
^uitfo tJ0tt ^enbenüein,

ober bie

Zmpütiün in illöMtus,

p i> n

r<®^ -^^^







S^le -/S.^.

t/^r' or^rf4



o^ec Me

ZtmpeltitUt in WioHin^^

(Bim %\tUvQs{cl)Ul)U

\? n

55erfaffec ber 0iomane: »X)a§ SSIufma^I um ^Jliffernac^tÄ ^ v>&a§

5v5^recmäDc^en« , »5)?af^iIDe »ort 21rn)letn« u. a» m.

ti)tit einem Zit^lfnpftv*

358 teil, 183 9.

Verlag ber (5arl »g>aa^*fci)ea $tid)t)ant)Iun3.



Digitized by the Internet Archive

in 2011 witii funding from

Boston Library Consortium iViember Libraries

littp://www.arcliive.org/details/guidovonsendenstOOglei



®tfte§ mapltH.

Pükl)t unö €ube.

«\5n ber ungemein f4)onen rottiantifc^en ©«genb am
Su^ebe^ ©römin^, be6 ][>öc|)|len iöeröe^ ingan^ ®teier*

mar!, erl^ob fic^ im iSten Sa^r^unberte eine (lolje

JSurg, ber ©enbenfiem genannt, (gcf^on weiter a($

eine ^tunbe Sße^e^ öewa^rt man bie ^o^cn SBavc

tl[>ürme/ n^elc^e weitl^m bie ©egenb 6el^ervf4)ten, wnb

je nd'ljei' ber SSBanberer Bismit, bejlo meJr über^euöt ev pc^

f£(>on bei ber äußeren ^vad^t ber ©ebaube, ta^ t>ie

'^^ewo^ner im Übeifuffe Üben mußten, fo wie bie aU^nt--

{)alSen an^ebracf^ten, m ß^benögrö^eauö^tein ö^l^^iue-

neny?itter|l;atuen beyvFunben, ta^ ^ier fdi)on feit frü^e--

rerSeit ein müc|)riöeö^erreiißef(^le(5)töejaufetf)abe.2iu4i

pier ei'probte [id) öb^r, Dop fdbft ba^ (Srögte, wa^

50?enfc^en^änbe f(^ö(fen — fo n>U he^m Urheber bem
mächtigen S'^^)^'^^ ber Seit unterUegen müjfe — t)^i}n

3^P'^^unberte puben bie d^iml {)ifv {»^rrfd^enbe 9^racl;:



vrrwittcrt/unbfcmitftdj) ^inoBgeroUt in bcnunauf^alJ^

baren ^trom ber ^exQänQÜä)hit f ta^ au^e)i tvenigen

©c5)utt^aufen fein 3Inben!en mel^r t)cn ber torigen

ipertli4)feit übri^ 6(ieb. — 9?effefn unb Un!raut ww
(^ern \)a , hjo e^mal golbbeÜeibete SOSd'nbe to.i ^lu^e

ber (Safle erfreuten; nur baö \)^^W^z ©efd^rei ber

9?a$tt>ö3el ifl ]f)orbcr, »vo e^rt?al fittigegraurein^ ben

^(iXitv. ber iparfe fd^meljenbe S:öne ent(oc!fcen; unb

bort fd;Ieid[)t jeßt ber finflerc 5(}?dIc^ l^erum, ivo e^mal

mutJ^üDUeSüngrin^e fi^) im 3lä'n^enbenäÖaffenf4}mu(fe

ytx^Uxi. — @D tjerlifitt \^(x% ^dijonfre unb 5iebli4)jTe/

fö fc^ttjinbeit Sl^rone unb Srop^den 'to.^xxi, unb fo tvirb

<x\x^ einft ber .<5anie Srben^olo^ in fein oori3e^S{)aoä

i^crfallen, um nad^ 2<i&t'taufenben, nur ein ©ebaiiEe

VKi S^inge ber ^nt , n>ieber neu ^u cr^e^en.

0?öcf^ einer Steige ru^mbcbecFfer 2I^nen ^au<!e

CHitter 2fömunb »on (Senbenfrein xw ber geiuatti^en

.^errenturg. 5tud^ er l^ötte n)ie feine 55orfa{)rer oft

j^elbenmütji^ für bie9tedS)teber erlauchten 2anbeiffürf!en

unb be5 5SaterIanbe^ öe!ämpfc , oft fein ^^ivert ^um

©c^uBe beö f)eimif:ben »^eerbeö gegen böfe 97a^bcrn

gejogen, unb manche mit 25Iut erFaufte S^ropl^d'e b^n

^icw>'<?ben!ii!alern 'ttt 93dter beigefügt. @4>on über

bie tier^i.q 3a{)re l;inaii^, warb er enblic^ beö frie^eri--

fc^en Sumulte^ überbrüJTig, lief, feine Saffen \Xi ber

geweiften <S^IofJapeae ouffteHen / unb na^m fie nur



im flitf^erften O^ct^faH« roieber ^crvor, »renn ev t'n

^Sert^etbigung feiner angegriffenen f^e^te mit gerüfle--

tem :?lrm l^anti^aUn mugte. — 3m ^rieg^tumurte

gteid^fam aufgewadjfen, war i{)m bisl^er ^iefee fremb

ßebHeben, unb bod^ fa^ er bie 97ot^wenbtgEeit ein^

fic^ ^u beweiben / wenn nid[)t mit il^m bcr ^tamm be^

^enbenfteincr Jpelbenl^aufe^ rerlöfd)en foHte. (gine

(S^e ol^ne 2'uU l^atte fid^ 2(^munb nie benfen fonnen,

imb to6^ war eö nur ein einjigeö 9!}?at in feinem Seben^

wo biefe gfamme in feinem Snnctn empor^ulobevn

f^ien, wel^e er aber, iiä) felbfl l^elbenmvit^tg be!dm--

pfenb, tn il[)rem erflen (Sntfle^en wieber unterbrücfen

mußte. 2)ie Cefer werben gef!atten, fte auf Fur^e

B^'^t in bie 9Sergßngen6eit ^un^if^ufü^ren.

Ülöd^ tem ©eifle ber bamafigen Seit wiürbe p^'i

2{^munb ^ur ^(^anbe geredjjnet l^aben, ni$t aud^ fein

mut für ta$ gelobte ^anb ^u »erfpri^en, er ließ (?d^

ba^er in S^om mit tem Seid^en bei ^eiligen Äreu^e^

fd[)mt5(fen, unb forberte nodf) Gräften feine «Keifem^ bem
©dböuplaße beö Siobeö unb be^ Sammerö ; Siaufenbe folg.-

tenBugwetfe noc^, nidbt gebenfenb be^warnenben S3ei--

fpieteg i{)rer fnir;eren 23rüber, welche bort il^ren frud^t-

lofen ^^ateneifer mit bem 2eben büßten, ober wo oon

l^unbertcn faum einer jTe^ unb eUnb m^ bm f)exmi^

fc^en Jpeerbe iurücf^el^rte , an bem er fo »tele ^ebeng^

freuten ad^tungölo^ ^urücfgelaffen l^atte.



}ln bcn Qmii\)Ui] (Statten angelangt f fehlte eä

i^m nic^t an (BikQin^eit, fic^ auö^ujeicfcnen. 2)aö

©liicE lüar i()m öünjliö, balb eriüavb i^m fein tapferer

'2ixm einen bebeutenbcn 9?amen im ijcere/ unb immer

lehrte er SCBunbenloö aus ben gvo^ten^efa^ren jurüd.

S)ort lernte er einen eben fo töpferen S^itter fennen.

2fta\om ber X>dne genannt, iS)m ^Ui^ an 2}?ut^/

Äü^n^eit unb ^iebetfmn; balb fcf^Iang fic|) ein en^eö

Sreunbfc^aftöbanb um i{)re iperjen, unb me^r aU eitu

mal gelobten fie fld[) unoertilgbare greunbfdjjaf t ; fu

«jecjjfelten i()ve Dringe, unb fc^njuven ficj), bei bem

2(nblic!e biefeö Sat}r^eid)enö i()re9 5'r^unbfcf)aft5bun^

be^ f oi?ne 9iü(f fic^t auf iDaö immer für «öer^ältniffe,

(Siner für ben 2inberen Jßlut unbSeben ju opfern 5 unb

to6^ ri^aren fic() tro^ biefer innigen 53ereinigu«g i{)rer

4)erien ijjre ©efmnungen nid;t ganj d'^nlicj)- Tl^munb

war au§er bem ^ampfgeivü^Ie getalfen, unb Ut&6$ÜQ

m ftinen ^anblungeu/ Dvalom rafc^, oft aufbraufenb,

unb, nur iu fet)r von feinem Slemperamente ^ingerif-

fen, unüberlegt. 3e"«^»^ ^i^^^^ {lilleö 53ergnügen , biefer

raufcijenbe Srgö^ungen j
jener (jing mit fejler ^raft

an tem ©lauben unb ber €itte fetner 53ater, ta {;in*

^eg^u cufer aber mancjjeö Uii^t |)inau^ging/ n>enn iö

nur ium 3uU fü^jrte — fo milberte aber au6) (Siner

U$ iinbern ^(^wd^it), unb ba, wo jener beUtnte,



fuc^)U bisfcr aufiii{)eitcrn , hiß enMidj) an3«fan bro^te,

blefe ijarmonig gänstic^ ju jerjlßren.

ü?ac^ einem mörberifd^en 5;reffen unb monbentan--

gerDiu^e Ratten bte «Savajenen neue Äväffce gefammelt^

a6crmar ba5 blutige Äampffpiet iu be(}innen; nid^jt

ntüff'Ö waren bie 4)fi|llic^en (^tveiter ä<?brieben ,
auc^

(le riijlHcn fid^ / ber ^ut^ il^rer ©egner einen md^^ti*

gen 2)amm entgegen ju (teCcn, unb immer nä()er

rücfte ber 3eitpun!t ^eran , mo 2)?enfd^en , wel^e fic^

nie gefe^jen, nie p* beleibi^et ()atten, bur^) baö^))?a$U

roort i^rer Öebieter entflammt, mit Sigergrimm gegen

dnanber wüt^en fottten. 2(^munb unb Dtalon? waren

^u bem sßortrabe be0 Jpeereö befe^riget, man wu^te^

ba^ man auf i^ren 5D?ut^ unb i^xe «(ug^eit red^nen

Eonnte. Sfflit einigen ^unbert Kriegern Ratten fie eine

bi^t mit ®eSüfc^ bewac^ifene i?ö()e befe|t , tjon welker

fle bie 7(n!unft bergeinbe genau beobad&ten, unb i^nen

fielen @*aben ^ufugen konnten; boc() S:age flrid^en

baS)in , o^ne ta^ eine ®pur ton biefen jic^ geigte.

(gtne foldS)e Unt^atigfeit war bm beiben !ampflu*

ftigen Gittern jur 2a(l; (le befc^loffen, mit S:age^an.-

hxu^, nur oen einigen knappen begteitct, bie ©egenb

f,v bur4)|lreifen, um wo mögli* »»"Ö«"^ «i»^ 2(bent{)euer

aufjufinben, unb wenn aud^ nur ein rei^enbeö S^ier ber

nat>en ^d(^er i\)xz Äampffuj^ befriebigen (oHte. 3m

ti-auU4)en ©efprd'c&e burcjjritten pe bie Sßalbung, ba
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ööttfie i$ i()r«n/ ferne auf fumpftgen ajoben ben^uf--

fcj^rag me^mer Dtoffe ^u »erne^men , unb vaf(^ brüif*

ten (le i^ren @dutert bie ©porreii in bie SGBeid^e/ unb

fpren^ten ber ©e^enb ^u. (Eine üeine @d^aar üon

Surfen ^03 »oriiber, in i^rer 9}?itte fag auf einem

Äameele/ unter einem reic^ rer^ieiten Jßalbac^ine ei«

»erfc^Uiene^ 9[J?äb4)en / in pracfjtDplier türfifc5)er ^lei«

bung, unb einige^flauen führten mehrere ^ameelc, wel^^e

reic^Iic^ Ulaten waren, »^ier Qibt ii ^eute ,« rief

SKalow. »t)ie3ai)t ber (Seiner ijt unferem SQ^ut^e ni^t

gcwa4)fen, bmmt, Ia§t un^ biefe^ 2(bent^euer 6ejle*

{)en,« unb raffelnb in i^ren SHü(lungen, unb mit »er-

langtem 3üget fprengtert Stitter an^ knappen ^eran,

fcrberten gutrviaige ^rgefeung, unb aU \tatt ber TinU

iDort ein ^feif bic^t neben 2l6munb tjorbeijifcfjte, be?

gann gleic^ ein ^eftige^ ©efec^t; boc^ lonnten bie

%üxUn ber ©emalfc ber ^ifenmdnner nid^t wiberlle^en,

n)a^ nid^t ju Q5obert get)auen mürbe, fud^teburc(? fc^neCfe

gluckt. )1c& ^u retten, unb bie ^eute ji'et in bie ^dnbe

ber «Sieger. »Sagt unö ben ©eivinn in ©ic^er^dt brin-

gen ,« rief JKa(ort), unb fagte be^ S[)?ä^enö ^amee(

am Bügel/ »benn man tann nid^t miffen/ ob nic^t bie

g(iic|)tigen ipülfe |)erbßifüS>ren !« unb triump&irenb !e^r*

ten bie Ubenvinber ^u bm S^rig^n iuruif. X)ie Jöeute

mar bebeutenb, aH aber ha^ ^dti(i)in 00m ^ameele

^erabge^oben würbe/ aiß fie bittenb m i^re^nie fanf/



anb Den ^^(eier juriicff^riig^ ba jlaunten bie Reiben

bitter über i^re 5>ot)en/ bcina{)c noc^ nie Qefe^cnen

'^eijj,. _- 2:^eitne^menb ^ob fie ?(^munb auf, unb

oerfic^crten?/ ^«^ f»^ "^*t^ i" befaf^ren (>aSe / wenn

(le lief) nur nad^ Ävie^cöfitte burc() ansemelTene^ Cöfe^

gelb iviebcr frei machen lüer&c. (Sr erfuhr, ba$ fie bie

Xoc^fcer eine^ reichen (Smivö fei, n?elc{^er llc5) bei ^im

nuc noc^ eine ^albe S:a9reife iveifc entfernten tiirüfc^en

^eer bejinbe, unb perfprac^ iS)r , einen ^ot\)^n

an bcn 53ater abjufenben. SKalon) aber gUci) einer

9!}(armorfau(e , benn o^ne ^eivegung jlanb er üor5Q?as

fura, fo nannte fic^ ba^ SD?äb*en, unb f4)ien b(og mit

(einen flammenben Jölic^en i^re «Äeiie »erfcf)Ungen ju

wollen. 3n biefem :2{ug?nblicfe fprengte ein gitbot^e

()eran, unb melbete, ^ ber ganje^Sortrab M t^xip

Ucten ^eereö im Hniuge fei, unb tid^ \?ieaeic|it in we--

nigen <2>tnntitn bk no^ lieferen geinbe ^überfatten

ujerben foUen. ^unwar nic^)tme^r 3«it ^ur Überlegung

ober jur Liebelei; aUeö m^ man ti)un fonnte, war,

bie befangenen unb bie ^eute jwei vertrauten eölb--

nern 5U übergeben, unb fo fc^neß wie mogtic^ nac^

3erufalem in (©i^er^eit ju bringen, wo^u e^ au*

()6c^|le Seit war, benn \^oti nagten (ic^ auf anbereu

äBegen bie ^a^(rei4)en Motten beö «ßortrabeö, unb baö

ganje cf^rifllic^e 4>eer war im ^fn^uge. Unter lautem

^rompetenfc(>a{l ging e^ nw oorwJi t^ , unb aii fcie
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^ojine bereite ^o^ am SOTittöge jlanb; mar man bein

feinblic§en ijeere ge^enüSer / njelc^e^ fid^, burd^ ^unb--

((^after von bet ^fnnäl^erun.g berS^riftenbenacbrt^ti^et,

bereits tjort^eill^aft in ^c^rac^tovtnunß üuföejleatl^atte.

2Ilfobarb Begann aud^ baö blutige ©efed[)t, ^a^trei^

md^te ber Sob feine Cpfer/ at^er ^u !u^n auf tl^ycn

50?ut{> tjei'trauenb ,. njaren fcte ^veiijtrü'aeir ciu6) }^ü

nad^IdfTig ^enjcfen in (gtn^ie^ung oon ^inreid;enber

ÄunbfcBaft, ba^er fanben fte fidb nun \?on einer ni4)t

gea^nbeten ^enge umgeben. 9?i(^t immer fann eiferner

SO?ut^ bie Übermacht uberrodtttgen, aucj ber wütl^itiht

2otve unterliegt jule|t ber 2fn^a^l ber i{)n anfaöenben

2)i>ggen; fo ging eö au6^ l^ier , nad^ bieten taufenben

blutigen Opfern mußten bU d^riflli^en (Streiter i^r

^eit in ber gluckt fuc^en. D^urmit ber du§er{len5D?u&e

entHamen auc^ TIsmunb unb Dtalon? bem SÖurgfd^merte,

nad^bem (Srflerer burd^ eine bebeutenbe SCßunbe ^um

Kampfe untud^ti^ gemad^t njovben wavo

53on ben 5Uet>enbeK mit (Semalc fortgerijfen;

Eamen fie enbli^ mit (Staub unb $ÖIut bebecft na^

Serufalem jurüc!, mo, in i^renO-uartieren angelangt,

ber ^r^t l^erbei eilt?, i^re 5Bunbe ^u üerbinben. Staloit)

war ^iemlic^ (eid^t batjon gekommen/ aber be(lo bebeu*

tenber mar^f^munb vevU^t, unb ber Tlr^t meinte, bü§

feine «^erfteütung um längere 3^it erforbern njürbe.

IHun mar Slalom immer arr Cagcr bei Jreunber^, roe
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er tl^ellö i^n ^u pPegen, t^eiU if)m bi^Beti ^u tjerfiir--

^en fud^te, er »var aber au$ ©tunbenlang aSwefenb/

ol^ne ba§ 2l5munb jldj) evÜären konnte, wo er feine

3eit jubvince. S»i»«ßr ä^^m ^r büjler unb na^benfenb

iurud , unb man fa^ e^ il^m an^ ta^ tiefer ®ram i^m

am \^erjen nage, bod^ njoHte ^emunb i^n nic^t um

bie Urfacfje fctneö feltfamen SBefenä befragen, bcnn

er glaubte, ba§ n)a{)re Sreunbfc^aft [lä) t?on fetbjl reb»

lic^ unb offen mitt^eiUn müiJe, unb wenn je ein @c#

l^eimni^ obwalte, baß ju !etnem ©ejlänbniffe geeignet

fei , e^ unjiemltd^ wäre, fetbe^ bem o^nel^in gepreßten

^er^en entreißen iu woden.

(iim6 2(benbö !am9^afow fpater, mie gewo()nlid^.

na4> ipaufe/ er war aber auc^ tiel beffer gelaunt, wie

bisi^er, Iie§ »on bem bebienenben @ö(bncr Slßein

bringen, unb fe|te ficb gemut][)licb jumßager 2Iömunb'5,

welc^e^ biefer , obwoj)! feine Sßunbe ftc^ t?on Sag ^u

Sag befferte/ tod^ nod^ nid^t jjerlaffen burfte, »9D?i4)

freut e^, fpra$ 2I^munb, bicf) l^eute üiel Weiterer, wi^

gewo^nli4) i" f^^^U/ benn ic^fann eö bir nic^t bergen,^

ba§ mir bereite beiner ©efunbl^eit wegen bangte, unb

idj) mir eö nid^t anberö erHdren hnnte f aU hafi ge^ei*

me ÄranB^eit in bir aufkeime.« y^amo^l^ meingreunb/

'\6) war f4)wer franf, bocf) konnte ic^ be^ ^x\Uß SHat^

ni4)t einholen , benn für Reiben ter @ee(e ^ilft !eine

^tr^enei,« —
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»Unb nun i<l bcin Kummer Q^f^obmU

»3«»t %^dU wentgjlen^, bod^ 6eoor wir lüeiier

fprecjen, '^abe i^ bir ju fagen, oa^ 93?afuren^ «Qg^gj,^

ba nun SBaffenjlinjlanb i|l, 23ot(>en gefenbet ^at, feine

Soc^ter ab^u^olen, welche aud^ ^reici) \ia6 »erlangte

ß^fegetb mi^gebrad^fc ^aben, ic^ oerlanöe mir meinen

^ntjeir nicjt, benn unmosfid^ njcre e^ mir, etwaö

au^ 9Q?afuren^ Srbe an^une^men.«

»©laubflt bu/ ba§ ic^ eigennü&iger fein werbe^

aU buf Srei unb o^ne ßofegefb mag fie ba^in ^ie^en,

unb »erfunbeur ta^ beutfd^e SKitter/ welche i^ref

^Pfiid^t getreu jtnb/ f!c^ nie mit S^duberfolb befaffen.

0ie war bod^ mit i^rer biö^evigen Pflege aufrieben?

34> fann bir nid^t bergen, ta^ i^ fro^ bin , burc^

meine $£8unbe get>intert jufein, fte öftere iU fe^*
3&r erjler ^nblicf l^at ^imn heftigen Sinbru(f auf m\^

gemac{it/ unb mit einer Smpfinbung mic^erfiüttt, welche

mir bi^^cr ganj fremb geblieben war.«

»3|t e^ benn auc^ anber^ moglic^r wmn man

biefem tt)unber(ieb(ic^en ©efcf^öpfe in'^ flammcnbe 2iwge

bliebt? — ba$ ^olbe Öa'c^etn um ten rofifien '^uno

nimmt ba^ iperj mit fuger (Fmpftnbung ein, i^r jarteti

iÖene^men reigt ^ur 2$eit)unberung ^in; unb wenn \u

mit melobiff^er (Stimme ^urSaute jingt^ fo ifl e^ ni4)t

anber^/ alö ob (Sngef beö ^ic^te^ ben ®ei|T; auf i^xm

Sittigen in ^ö^ere iHegionen ^iniibei trügen.«
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»iHaioro, welche (Sprad^e? foflU 169 nun tiefer

n bein 3""^^«^ bilden ^ aU bu mctteic^fc lud'^nejl?

Sollte (T;rd'fUd[>e Ciebe bic^ entflammt ^aben?«

»0tiTfIic^/ faglt bu? ©eflanbeft bu mir nicjit erjl

felbfl —

«

s>:Oag fie (Sinbn'c! auf mi(^ machte? 2)a^ Idugnt

ic^ ni4)t , aber ic{) fud^te aU 9}iann liefe unziemliche

Ceibenfc()aft ju bekämpfen — unb l^abe auc^ ö^P^Ö^*

Snie Bann unb bovf in ber iörujl eineö SÄitterö r bem

feine ®tunb(d|e ^eilig ftnb, Ciebe ju einem ipeibenünbc

<?mpor!eimen. @ie ^e^örfc nic{)t ^u unferin ©lauben/

für Un mv leben unb jletben muffen; »crtauf4)et (le,

ton ßeibenfc^affc oerfjüprt, tm iW^Q^^f fo J|l unrein

i^r Unternel^men / unb ter ißiebere fann jTe nur mit

üeräc|)tlic§en Soliden betrachten , fo benfe ic^ , unl;

^anble barna^. 5d() glaube auc^ mein greunb 3talo»

n)irb \>ic Ceibenfd^aft butc^ fein g>Pid[^tgefü^l beilegen

laffen^ eine 2eibenf4)aft ^ roelcj^e in ber golge nur fein

ßebenöglücE untergraben würbe.«

»2)u fpridj)|1: wa^r/« ermieberte EHolow mit öonj

üerbüllerter 2Q?iene/ »morgen begleite i^ fie ber @efai)r

wegen cor loderen um^erflreifenben (5ejTnfcel, bi$ an

Die 9Sorpo|!en beö türftfci)en Cagerö , unb bann werbe

\6) 5)anbeln, wie c^ meine innere Überzeugung mir

gebietet; aber traun, ic^ ^abe ^eute mit bem SBeine

Icj^on beö Q^üUn ^u i?iel getrau, Ur (£(^laf [mit fid;
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auf meine 2Iu^en, unb ti^ barf midj) feiner nic^t ränger

«rnjel^ren, um Äraft jur morgigen «Keife ju {)aben.«

2(ud^ 2i'^munb fünfte, ^a^ er fcfjon über bk Seit

wad[> geblieben war, beibe legten fic^ jur 9tu^e; wie

aber Per folgenbe 9)?orgen l^erangraute , lie^ Dlaloro

(i4> riijlen, unb fein SHo^ beraumen, um 9[)?afureß

iu begleiten; er na^m bin tt?rjlic^|len 2Ibfc^ieb con

2l^munb/ ja er umarmte unb fügte if)n mit folc^em

Seuer, wie nocb nie gefc^e^en war, unb eilte fcf^neU

mit einer unterbrücEten ^^rdne im 2{uge oon bannen.

»©er gute 9[)?enfc&, fprac^ 2lömunb ju ftc^^ felbfl/

i4) feje, ha^ meine SBorte auf il^n (Sinbrucß gemacht

§aben, unb er dmn garten ^ampf ^u fdmpfen l^abe,

aber er mirb al^ 3)?ann unb SÄitter ^u fiegen miffen,

m« i^f unb bann er(l bc^ gelungenen 2!Ser!e5 fic^

erfreuen.« ^isUn S:age waren bereit^ oerjlri^en/ unb

nod^ !amSEalonj nid^t ^urüc!. 2l^munben begann änglt^

lid^ ju werben, er i)attejwei feiner 0olbnerauögefenbet;

(le Beerten blo§ mit ber 91ac{)cic^t wieber, ba^ S^alow

feie 2)irne mit no^ einigen bewaffneten begleitet \)abef

al6 fte aber ungefähr ben ^alhin Sßeg jurüdgelegt

l^atten, unb in einem kleinen ©ej)'^^^^ i^^^*^"^^^^^^"'

ba waren am anbern S^age ber Dritter unb bie 2)irne

t^ren 2lugen entfc^wunben, unb ntc|?t bie geringfte

®pur war me^r üou ii^mn ^u entbeden.

Säre 2l^munb nic()tüerwunbetgemcfen, fo würbe
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ci fic^ an bcr ®«eae auf t>m SBe^ Q^mad^t ^aSen /

(«inert greunb aufjufutfjen ; ev i?ern)unfd^te hen unglüä'

ü^m 3"fött, ber ij)n l^ieran »erl^inberte , unb äng^

folgte fic|> über baö 04)ic!fat beö 5ScrIovnen. 9tac{) einigen

ZaQiti aber melbete ibm fein Ceibbiencr, ba^ ein S:ür!e

an bie 53orpo|len gebmmen fei/ unb ein ©d^reiben

an bert teutf4>en Öiitter ^Cömuno tjon 0enben|lein ah
QigtUn l^ahe. 2)iefer erBannte SHa(on)'^ ^anbfc^rift/

entfaltete e^ fo^leic^, unb laö:

(Stt)tg geliebter 5C6munb!

»2)ein greunb i|l örücüid^ unb unölurflic^

juigteidb. UnglücBricf) boburc^, ba^ er »ieaeicjjt öuf

immer getrennt von bir fein wirb , Qlüälid^ aber in

ben 2{rmen feiner inniggeliebten ?Ü?afura. 2)« tabeltefl

meine ßeibenfc^aft, tu fu^Jtefl mein Oemiit^ um^U'

(limmen nad^ beinen Gegriffen, aber e^ war iiu fpd[t,

benn an eben bem ?ibenbe, wo icf) greubetrunfen nad)

ijaufe tanxf ^at 5[)?afura mir enbtidj) boö ©eftd'nbni^

i^rer id'rtlid^en Gegenliebe geleijlet. 3^^ ^^"" of>nf fi«

nicj)t leben, unb ber marter\)oajle $ob würbe mir we*

niger fd[)recElic^ fein , alö ber ©e&anfe, uon i^r getrennt

iu werben. 2(u(j) |le würbe nur ber traurigHen^u^unft

«ntgcgen gefei)en Jaben , benn if)r 5Sater ^atte jTe für

einen ©atten bejlimmt, ben jle im^er^en \)erab(c(?euen

niu§ ; fann ber 5IBanberer noc() wd'()len, welchen SBeg
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er einftf)Ia3cn fon, wenn fi^ ijm ein mit Spornen

hmaö)^enev ^^fob lf)icr ^eigt, unb bort eine reijenbe

fdlummfiov feinem 7iuo,e jid^ barbietet? Unfer Snt'

f4)ru§ amr gefönt ^ unb gebie^ ^ur Tluöfü^rung. —
SEBir- finb getrennt rom d^rijtlid^en ^eere, unb rom

Cager bev (^arajenen. €in e{>rn?ürbiger 2lraber m])m

mi in fnnergelfenl^D^re öwf, er beforgt bie@4)reiBen

an bid; itnb 90?afuren6 93ater , unb njirb un^iurötucf*

feiern ac^ Suropa be^ulflid^ fein. Sürne bem greunbe

nid^t, \^af^ er bie !alte ^flid[)t ber ^ei^en Siebe opferte,

unb c^lauhe mir f fö fange i6) at^me , wirb bie greunb-

fcfjaft iu bir mein '^eiÜQM ©efü^I bleiben. ?ßteneid[)t

gemattet eö bereinft ba^ (^6^iä\alf bidj) no(^ einmal

^u feben. Smig bein greunb SKülow.«

^iemunb fa^ ba^ ©(^reiben mit inniger SBe^mut^;

feineji ©runbfd'ßen nacf), fal^ er feinen greunb auf

2ibn)egen, welche il^n nur jum 53erberben fuhren !onn=

teu/ unb jebe^ 9)iittel i^n ju retten, luar i^m benom-

men. 56alb aber trojlete er (ic^ ivieber mit bem ©ebanfen,

bag Stalow bennocf) ^lixälid^ fein fönne. wenn ?D?afura

ernfllic^ tl[)remi?etbentbumeent'"a.ie. @o nal^te fid^eitb-

IidS> bie 3eit feiner gänjlid[)en ^efferung ^)eran, unb

mübe im frud^tfofen Kampfe (ein ^fut ^u »ergießen,

lehrte er enblid^ mit me5)reren, glei^faU^ ber 33ef(btt?er*

niffe libcrbrttjig ßeroortenen Ärcujfal^rern nac^ bem

beutf4)en 93aterranbe jurücf.
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aiittevUmmb fanb nun 95e\^&ftiQVin^ ^enu^fiein^,

fciö^er fremben ^änben anx)extvauUn ^efißungen reie-

ber in Orbnun^ ^u Bringen ; er berid^ti^te alle ^renj#

^veitxQfeiun mit bcn Sf^ad^barn, (gewohnte feine Un-

tevt^anen an bie liß\)ev vexna^lä^'iQte Orbnung, unb

traf in 2(llem bie nDt^igen , unb SugUidS) mit feinem

@efc^mac!e ubereinjlimmenben ^ibänbetungen. £)ieUn--

tert^anen l^atten i^n in lur^er Seit al^ einen eben fo

geregten al^ gütiöen ©ebietet fennen Qdevnt. S^

mt^v aber aU^emad) ber @dj)ji?all ton ©efc^d'ften fi$

minberte, beüo me5>r gewann aud^ wieber fein ©e-

bdc{)tnig freieren (Spielraum, fidj) ^urucf ^u erinnern

an bie Sage ber sX3ersangen{)eit, unb oft unb lebhaft

f4)tt)ebte SD?afurenö 23ilb r?or feiner ®eele. (£r fa^ e^

fetbfl ein, me not^wenbig eö fei, (id^ biefer SHurfer--

innerung ju entfdfilagen , unb glaubte ba^ be(!e SO?ittel
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barin ju ffnben^ wenn ev \i6^ unter ben Söc{)tcrn te^

2anb<ö eine ipauefrau njäf)le, mit welcher er in ^fli^t

unb greunbfci)aft \iine%CiQi ttxUUntönm. 97un fc() lug

er feine (Sinfabung ber ummo()nenten ^^urg^errn au$f

gaS fdbfl oft frö^Iid^c ^anfette, juo bie gblen mit

i()rtniö4>tern einfpracl[)en ;h)d()( besagte i^m x>on^ar\^.

cjjer i^r Üicbrei^ unb fitti^eö JSetracjen, unD er würbe

gen)i§ einen \\^n beölüc!enben ©egenjlanb gefunbeu

^abiw, wenn er aber '23er9lei4)un.gen mit 9Q?afuren an-

fletlte^ ba itanben iinm«r bevcn Steige im ^eUen Sid^te

t>or i^m , iud()renb tU übrigen ^^itbei- g(eidE>f^J'" "ur

in niötter Xämm^xnnQ corüber fd^iüeuten. (gnbli^ aber,

fciefeö ^weifiinmt'i^^ß felbjl überbrüßig, raffte ev'aUi

feine Snt[cf)IojTen^eit ^ufammcn, unb warb bei bem

benachbarten SRitter oon ^ernburg um bie jQanb feiner

minniglicjjen lo^Ux ©ertrube.

Seber Jöurg^err mu^te (ic^.buici) bie ^^eiuerbung

be^ eben fo rei4)en aU bieberfmnigen iperrn oon @en?

benflein tocf^öee^rt. füllen, unb felbfl gräulein ®er-

trube !onnte \i^'6 Qi^t^^en , "^0,% nic^t leicht ein 9)?vjn»

üon folgen ^Sor^ügen um \\^ anl^aften werbe. 2)er

(S{)eüertrQg warb alfo eben fo bßlb atö bie 5S«!rmä'^5

lung fclbfl ge[4)lo|Ten , unb Tlömunb lü^rte unter trom-

peten - unb q>au!enf4)aa bie neue junge ijau^frau '\xk'^\z

flef4)müc!te ipt^rrenburg unb com 2iltare m ben ^x\x\\h

faal iur pon ©ufien reict) bejefeten Safet. (Jin 5:a,a bn-
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freute wav füv ^cnbenflein l^erattge^ro^cn ^ unb

felbjl bie Untert^anen würben tve\\ix^ bemirtl^et ober

bßfd^en!t, unb nahmen ben ^er^Iid[)llcn 2int^«il an tem

(Slü(fe ber i5cn'fdj)aft. ^i^munb glaubte nun fein Siel

erreicht ^u \}ah^nf Ue no^ übrige 3cit ton bev (e|ten

^älfte feitte^ Cebensi in Diu^e unb it?o{)(gejtiut^ »erle*

ben ju fönncn ; aber eö fc^ien ein fin|l;erer @ei(l: ober

feinem Raupte ^u fcfimeben/ ber e.^ barauf antrug,

il^m bie greuben be^ ;Dafeirt3 ju vergällen, benn grau

©crtrube, nur Ui ber ©pinbel erlogen, unb ni$t

mit Um gehörigen äBanncfloJt begabt, njeld[)er, (idj

bur(^ ßebi)aftigfeit un\> ^ä'rilic^e^ ^ms^imn äu^ernb,

beö S!)?anneö greuben eri^ö^en fann, war ju Tau für

2(ömunb'^ leb]E>öfteö Temperament, unb ju unempfang*

lit^ für fein gefü^looHe^ «^fvjj gelaffen ertrug Tlömunb

i^re Äälte, wel^e bm 2lnf4)ein eine^ SQ?angeB angu-

neigung ^atte, er l^anbelte |l;ct^ pflid[)tgemd| aU reb*

lid[>er ©atte, aber wenn er allein mit tem S^öbfpiefe

im Sßalbe umj^erirrte, ur*h fid) unter einen ^aum

Einwarf, ba erwachte fein SD?ifmutl^ in boppelter

^täxUf \>a füllte er eine qud'lenbe ßeere im SÖufen,

«nb er fa^ e^ nur ju beutlicj^ ein, lia^ ba^ ge&offte

fräug(i(^e ©lücf für i^n verloren fei, ^r mieb bie

^efucjje auf ben benacj)barten JÖurgen, benn e^ tl^afc

t^m wel^, wenn er gemalerte, mit welker Uebeuoflen

3a"rtlicJ^eit ^te mb ba bie ^au^frau ijren S^^l^erren

2



18

ber Sarm bei* St^^'^f Formte bie Stimme feines f)hp

mut^e^ nic^t übevtau!:en^ un& er l)£f4)Io^ enblicT) aijf'^

IKeue, in frembe Canber ju sieben ^ unb im Kriege

3crftreuung ju fu^en ; bo^ audS) ^iera« ^inberte i^n

ber Umftanb, ta^ ©evtrube jlc^ 9!3?uttcr fiu^lte, :un,t>

babei immer me^r ju !rdn!e(n begonn. UnJiiööUct)!oniUe

«r a(ö re4)tliebenber 93?ann bic ^elbenbe
. i« biefem

3uftanbe \?er(affen^ er fu*te (\6) ba^cr, fo viel m6g=^

lic^ in fein trauvi^e^ ^Aicffal ju fügen. ...

2iömdlt3 rücftc bie Beit ber (?ntbinbun^^^ran;;

tem gea>ö&n(id)en '^urgavjte n>örb nod; ein tn ber

ipeilfurbe njo]()t erfa{)rner SO?ÖKcf) au$ bem nac^ften

^loj^er ^eibeiöebolt/ unb beibe fu^jten ben gebiet^ei?!«

Un ^errn auf eine trauviöe ^ata(Iro^^^e tjprjuberjetCeri,

inbem afler ^Infd>cin einer auf er|l fc^njeren ©ehrnM^Qt'

^anben war. ^ie Ratten jld^ in i^ren 3i}?ut^ma§unqen

nid^t öci^'^t; grau (Sertvube gebar jwar einen frA[4\«

^olben Knaben, ml6^ev x>on feinem $>ar^en,,xW^ii3

SHitter auö ber Umgegenb, hen 9?amfn ®uibo,|r.f)M^

ober bie o^nei^in f^iväc^Iic^e 5[)f?utter war fo Haxtan*

gegriffen, ba§ i^r Körper erliegen mn^te ^ urb fie be*

teitö am ^weiten ZaQi hinüberging in bie SSo^mm^en

le^ ewigen gricbenö. ,.
'

2(ömi:nb betrauerte )"ie mit unoerfdIfd[>tcr Jp^er^licj)-- ,

f«U^ aber cö bulbete i^n nun nic^t länger mi})t im <
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©*IolT», »t iin^ai bm ^atfim wnb einem frommen
a»öa(f(ebte€riie^mi3 MMnabtnf, fobafb erberSßa'r.
tevin entbel^ren fonnte, fcracjite aOe fei„e ^fnäefegen.Mm m Orbnung, unb m mit einer ouäerrefeMen
©t^aar Leiter an ba« ^oftager Saifer dtuboifi «Jon
J?abä6ur3, «» n- S^ftreuung unb S8efc6äftigung ge,
nug in »erfd^iebencn ©treitigfeiten fanb. @o fi(\^,„
ieina^e je^n Sa^re ba^in; M a6er ber groge SRuboff
iu @ermer8{ieim (larb, befc6ro« ?t«munb, feine Sßaffen
ru^en ju taffen , unb feine ^eimat|, mieber ju betrete«
er ^atte ja nun ber »efc^wer ic^feiten fd&on fo mefe
erbufbet, bag fein a6gematfeterÄ«rper UM ber f fTege
fceburfte. 93ergef.en« ^ui)U i^„ gtu^oif-j ^„^„^ jjf..

tm, 6e. (>* ju Je^art^n, er oerrieg bie ©.paaren
^Ie.*enber^üfri„9,, unb fe^rte r»ieber «a* feinem
®tamm^aufc jurucE,

9!)?.t ftrenger Mebficijfeit Ratten mWi grji.^er

iNJfJ.:j,t erfMt, ber Änabe wu*J treflr(i<$ ^eran,
bie gjatur ^atte i^n mit ungemeiner Sietenämürbigteit
imit; ber e^rmürbige 5W6„<^ forgte, fooiet na"m.
lieber Snate 5. ITungsfraftraben fonnte, feinen @ei(l
iU; Wben, ber Mitter aber feiert i^„ f<5o„ frü{,j«tig
JU SBaffendbungen an, unb ©uibo entfprad^ ben S6e.-

«"ibungen feiner Ce&rer fo, ba? f!e feine Sdfeigfei.
t'n n,4,t genug beniunbern fonnten, unb er ju einem
pt treff(,<^(}e„ OTdnner (leranjureifen «.e.fpro« J(U
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^atcv Tl^munb m^ feiner diMU'f^v -bie tveffric|>en

giflienfcl^öften feinet 0o!^ne5 'bemerfte, t(;aute fein

^er^ w'ntev auf/ erö^Jt^ann ben Knaben immer lieber,

unb obtt)o5)I ber an vujjige^ 2^hen Qtr\^o^nu fromme

S!}?ond^ bageö^n eiferte, wenn ©uibo ZaQ^ lang fi(&

im gorfle l^erumtummeUe/ fo fa^ eö bo§ ^ater ^I»^

munb gerne, weil baburd^ ber 3u"32 ^n ^»^^ft unb

Cebl^aftigfeit gewann, wie cö für einen wacferen JHit-

Ux (id^ jiemte.

€5 war an einem trüben, neblic{>en ^erbjlabenbe

,

Halbem er in 23egleitung HB {^on fel^r abge()drteten

Sunfer^ unb einiger ^ned^te, ben ganzen Sag im

SCBatbe jugebrac^t ^atte, o^ne burdji irgenb:eine ^eute

feine 3<»gblu(l; befriebigen ju fonnen, aU er ganj t)er-

fcrüjlic]^ ben Stücfweg na^ bem @c|)(o^e antrat. 2)er

^nabe unterhielt fic^ mit ben^ne^ten, iperr 2i3munb

aber ritt weit t?orau^, in t»erf4)iebene ©ebanfen \?er-

funfen; b4 flanb pl6|(i4> ein S}?ann, tief in feinen

9[Rantcl ge^ünt, unb hm breiten ^remijen^ut Ußühn

bie 2Iugen in \)U ^tirne gebrüdt, t>or i^m. — »?£Baö

fod'^?« Jerrf^te i()m 2(ömunD entgegen. s>vf^in tUim6

©ewerbe an Un wacferen SKitter 2(ömunb con' (Sen*

benjlein. 9^e^mt ^ier meine D^ed^te liUm feierli^en ®e*

löbnig, ba^ i^r burdj^ mein ©ewerbe, ferne tjon Cift

unb Srug , (Sud^ ni({)t gefü'{)ibet ftnbet, wenn 2^^ «ber bici

Stimme ber SERenfcj^lit^feit Iboren woHt, unb not^ientf
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fd^ßn Suern 25uf2n belebten, fo folgt »ntr nad^ einer

^oi)Uf welche eine ()aI6e @tunbe »on l^ier im SOPoor^

övuiibe fic^ beftnbet/ unerwartete 2)in^e werbet 'Sb^

flöten, iinb öewi§ wirb ber (Sfaube an Suren (Sbel=

tnut(> fi<^ rec^tferttgem««

»SBer iweifclt baran? — Ser bift S)u?«

»»?Balb fofl eö S)ir nä'()er enthüllt werben , wacfe*

rer 2(ömunb^ unb ftnben fofljl 2)u, wa^ 2)u lange

filv verloren gel^alten.««

2)iefe testen SCSorte fpra^ ber Unbekannte mit

einem Sone, weld^er ben E^titter feltfam tvQviff; er

lenfte fein 9to§ um.

»SD3a^ wiajl 2)u tl^un ?« fragte ber grembe.

»»Denn ^m^un bebeuten/ aUein nad^bcr^urg

jurüd^uEe^ren.««

»^abe 2>an!/ S)u wacherer S[J?ann, fi'ir ©ein

SBinfal^ren. ©oc^ auc^ tiefe biirfen mi^ nid^t feigen

;

ienfeitö bei ©eflrippe^, wo eine l^immel^o^ie (Sic^e jic^

empor l^ebt, l^arve id) X)eme\:. Sir fe^en mi wieber.«

@c^nea war ber grembe im (Sebüfc^e cntfc&wun'

ben; ^(ämunb'ö Äne4)te lamen l^erbei, er befa^li^nen,

ben Knaben m^ ber ^mg ^u führen, inbem er fpä*

ter nac5>!ommen werbe. 2)iefe wußten ^u gut, bag (te

e5 ja nic^t wagen burften, ben gebiet^enben ^errn

über irgenb einen ^efel^I weiter^ jw befragen, «nb
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entf«rnt«n jic|) bal^^r fopffi^uttelnt» 5 ^^munb aUv Wmq
ten SGBeö nad^ ber {)ol^en (Sic^e em, wo er ton ferne

ben gremben feiner warten fat> ; biefer f4?ritt nun raf^

oorwärt^, 2(0munb folgte, fo lange eö möglich war,

mit t>em fpf^rbe burc?^ ta$ @e|liippe ^u bringen / bann

ober banb er ba^ ühQitnatUU S^ier an einen ^aum,

tA^ eö iugleid^ im <)oben ©rafe weiten Bonnte, ^og

fein ©c^wert, unb eilte rafcjjen (SdS)ritteö tem grem^

ben na^. »SdS) folge 2)ir nic{)t weiter, rief er , unh

beim ipimniel unb meinem ^4)werte, |te5>e mirS'tebe,

bn 5Serfu4)«r in ber SiBüite, wenn bu ni4?t au^nu

blicfli^ meiner Sn^^tigung gewärtig fein wiaft. SBir

finbam SDZoorgrunbe, wof^m wiHfl t>u noc^ weiter mic^

führen?« — »»SlBir fmb am 3i«Ie; ft^W ^" ^"^^^ i^"^

'^öl^le neben bem @ie§ba(^e? Dorthin begleite mic^j.««

— »Ü2id[)t einen @cij)ritt weiter, ber reblic^e ^ann
!ann auQ) nnter offenem ^immel frei unb ojfen fpre^

^itif er l^at e^ ni^t not{)ig / fic^^ glei^^ bem giftigen

SQ?olc|)e unter 0teinwer! ^u üev!riecf)en,a »»SGBo^r

fprid[)(l X>Uf unb bod[) ifl e^ bringenb nöt^ig, mid^

augenblicklich t?on ^ier ^u entfernen, in jebem 23ufc{)*

werfe fann einer meiner 9D?örber »erborgen fein. Jöange

2(l^nbung ergreift micj), ta^ tie^ bie le^te 0^ad[)t mei*

ne^ Ceben^ fei; — mein ^(emunb, tomm' / !omni',

mein ?eben ijl verwirft, laffe burcj) 2)i4) nodj) ba5

^iniific retten, weö micj^ biefer an biefe SBelt feffeU
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te.«« — 2)er grembe fpra^ tiefe SÖBorte mit einem

(ol^en 2(u^brucfe, mit einem fotd^en an ^Sev^weiflung

gtenjenben @efü{>fe, ba§ 2(^munb im 3nnev(!en fcjau»

berte. ^w'i @ott, fpracf) ev ^u fid^ U^W , biefer Ü)?enfdS)

lann fein JÖetvügev fein. S^re unb ©laube ifl ni({)t

-^d'njtic^ entfc^wunbeii/ unb wenn Unheil mir brol^en

fodte, fo bin id[) boc() nur ein Opfer meinet ritterlichen

iD?utf)e6 geworben. »9i}?ac^e fort, idj) folge £)ir/« rief

er/ unb ^Beibe betraten enblid[) baö 3"nere ber ^o()Ie,

»?ßi|t 2)u enblic^i ba, 93ater, rief eine ^arte

Stimme, a^ wie fefjr bangte mir, ba^ bie furc^tba»

ren f4)warjen Scanner Dicf) ereilt ^ah^nUi unb l^eroor^

trat mit einer gadel in ber ^anb ein ^na^Sf unb

leuc^t^te ?r^munben inö (^efic^t. Diefer betrad^tete

Den Knaben genau, ein wunberlieblic^e^ 2intlij lä-

t^eite i^m entgegen; l^eü unb offen blidte ba^ flam-

menbe fc^warje ^Huge unter ben bufc^igen SlÖimpern

^erüor, bie ^o))e ®tirne lie^ ^o^en 2J?ut^r beina{>e

^ü^n^eit r?ermutt>en, unb bi^t unb lange ringelten

ficj) bie fcbwarien ^oc!en um ben blenbenb wei§en

gf^aden» »SBer hi\t 2)u ?« fragte er ^l^munbcn mit einer

iSntfc^lojTen^eit, welche man einem folc^en jarten

.Knaben gar nic^t zutrauen foUte, — »wiüft 2)u meu

nen 53ater morben? Spiev i\l meine offene 33ru(l,

benn nur über meine Cetebe ge{)t ber ^cq ;u i{)m.«

2)er Änabe fprac^ biep mit einer {oldfin männliche«
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(Sntf^toffenl^eit , ba§ 2Iömunb i()n mit greube* gerne

an feine ?ßrufl gebrücffc l^ötte. v^u^i^, mein (Sol^n,

tief jener, biefer ^ann tvivb bein <SdS)ü|er fein, idj^

bin beffen geroi^ , barum ia^e unß ben ©tetnjöor bie

^ö^le wallen, unb'bann bei bem nod^ \JorrQt]E)i5en

Äruge SBein ba^ Weitere 6efpre4)en. €in ö^D§cr@tein

würbe nun t)or ben Singang gewdtit, unb nun begann

bcr S^^embe

:

»2(ömunbüon®enbenflein, X)u fiel^fl in mir einen

©ea^Utcn. 53ogelfrei bin ic^ erffd'rt, bod|> bie§ i(l

ni^t genug, bie SKid^ter ber ^e^me finb mir auf ber

5Serfe. 2)reimal war id& gelaben, o^ne ju erfd^einen

;

ö$ i4^ fu4)te ia be^ f^ulblofen ^naBen^ iviCfen mein

Seben ju erhalten. 3a id) flelle mid^ nun i^rem Oe--

tic^te; njenn i^re 2)ot(^e meine 5Öru|l burd^bo{)ren

,

bin ic^ ja nur eineö 5!)afeinö entfebiget, njefd^e^ mir

lange fc{)on jur unerträgtidfien O-uot geworben ijl, ob*

wo'^l i^ fd^utblo^ leibe.«

»SIBenn tii^ iH, fo foUjI hu armer 9D?ann ®^u|
«nb Unterjlanb bei mir ftnben.«

«5!}?it nid^ten , benn i^ mörbe au^ 2)id& mit in

glei^eS 53erberben jiel^en ; icb barf 2)eine0d^wcire nic^t

betreten, 2)u batffl mit feinem Cabetrunf mid^ erqui^

c!en, bamit 2)ir nid^t gleidSie ^Strafe i^u t'^dl werbe;

über b^$ Knaben erbarme X>i^f nimm il^n in "i^eimn

©<^u^/ unbbilbe i^n ^u bem rebric^en2)?anne,bev2)u bijl.«
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»ipabe £)anf, bei2)ir öiltbie^ mc^r at^ biefeier«

li^jten (gibe, unb nun ifl mir bie gröfte Cajl com

^er^cn öerväf^t, ©e^e l^in/ Osfar, !nie nieber rjor

beinern ^weiten 93ater/ unb bitte i()n um feinen ©egen.«

5(ömunb feflnete ben Änaben, unb briidte i^n an

fein ^erj.

»9?un über no^) meine jweite $5itte an X)i^

,

mein 2iömunb. 53erjei^ung bem treulofen greunbe,

ber 2)eine 2eben^ru()e untergrub^ ber e^ nicjjt e^et

wa^te^ (icf) 2)tr ju ernennen ^u ö^^^"; biö er Sein

SGBort jur (fr^ie^ung beö ^nabenö ^atte, 97un roffe

mid[) in biefer feierli^en ©tunbe ^u 2>einen gi'i^en

um'l^ev^eiiunQ fielen.«

S!}?it biefen SBorten warf ber grembc bie um eirt

7(u3e gewunbene fc^njarje ^inbe fammt falfc^en ^art

unb ipaupt^aar ab, unb fanf ju^fcinen giipen. »Sla-

lom/« tief2l^munb, unb taumelte einige ^d^ritte ju*

tüd, bann aber ^ob er i^n oom S3oben ar.f, unb ri§

i^n an feine jBrufl. »!)3iein Slalom ,.< rief er ^ »fo unb in

biefer fc^rec!lic()en Cage mu^ icf) 2)ic^ wieber fe()en?«

5>D?ur ; burcj) eigene ^4)ulb/ envieberte ,3ener;

i^ bin S)ir aufric^itige^ ©ejlanbniO fci)ulbig. S^ ijl

irod^ lange biö jur 3)?itternac^t, barum Ia)1fe 2)ir im

Äur^en bericpttn, waö mic^ in biefe Sage bradj^te^ id)

mochte fo gerne mit X)einer ^er^ei^ung meiner ^e--
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flimmunp. entgegen wanbeln. Unbej^njinobar »uar meine

5eib€nfc{)Qft iu ?0?a[ura. Canöe blieb |"ie glcic^qültiq

gegen meine Ceiben , benn von tev ^eftii]ilen l'iebe er*

Qxiffen, f^atU id) allen greubeii ber 2ßdc etufa^c

,

unb Bonnte nur in i^rer (Secjenlicbe ^a5 verlerne

Cebenöglüd luicber jünbcn. 7i\'S enblid) ^'tacbridjt vm
i!)reni 53atei' fain, burc^ Ut-berreic^un'.) te^ t'ci'e-qelteä

njieber iu i(?m iurücfaifebren, al» ^er ^Ui.genblic! bcr

Trennung ()erangebro(^en ivar, ba »uarD ic^ meiner

niä)t me^jr md'ctjtiq / id; j^j} meinen X)clcf) , i\)i\ in

meine S3rufl ^u flogen / um ivenicjilen^ ju t^ren gu»

^en jlerben ^u können ^ie felb|^ \'a\) ein, ta^ fie nur

i^rem Unglücke entc^^gen ,qe()e , unb qejtanb mir enb^

Üä) ©egcnliebe. 97ac|? fo oieten himmerDoden S^agen

roar bieg wieber ber (Srfte meines ®luc!e^. ^on greube

betäubt tarn \6) auS i()ren ?(rmen ju bir. X)a ri«t^(l

bu mir mit weifen ©rünben ab üon meiner , Ciebe,

aber i^ war eineö folc^^en ©iege^ nic^t me^r fd'^ig,

mir blieb jnid^tö, aU ber (?n tfc() fug übrig . bir mein

©lue! ju üer^eimlic^en , unb felbem büntfing^ ^u fol--

gen. ®o entflog \6) benn mit ^H^afura, gelangte m.it

i^r na^ SCßel^p^alen, wo idj) Don ibrem mitgenommen

nen ßöfe^elte eine fleme ^Iseile taufte- — D mein

2iÖmunb, bu fannjl nic^t glauben, wie gfiicffid) ic^

an i^rer 0eite kbte; biefer ^nabe war tai %'\Anb i\)=

rer Siebe. 0o |lri4)en beinahe (ieben S«»^»'^«
vorüber,
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a(^ «n mdc^tiger ®raf von S'^etfen jurüc!fe{>rU ^ «nb

fein/ eine ^jalbe Sagreife weit entferntet (Stammfc^tog

be^o^. 5!}?ic^ flimmerte biep ehen fo wenig, at^ ba6

©erüc^t feinet böfen ipetjene; aber nur ^u balb foQte

mir traurige Srfal^run^ werben. Sr fa^ meine ®aitin'

welc^emir mir in meinemgorjle jagte, uni: bie f^i^ÜQ^t

glamme ber Ciebe \6)luQ in feiner 25ru(l empor. Äein

Sf}?;ttel lie§ er unoerfucj^t/ i^re Buneigung ^u gewinn

nen; alö aber alle feine 9!}?üpe fruchtlos blieb, ta er-

wa6)U fürc()teilic()e 9^a4)e in i()m/ unb unfer ^erber^

hen »uarb befc^Ioffen. 34> ^^^^^ "^^^ ^^^ ©eric^^t Qih=*

ben, mit einer ipei^in in unerlaubter (Semeinf^^aft

^u leben, ic^ erfcj)ien nic(?t, unb balb weiten be<J

9?eic^ögeric|)te3 ga()nen oor meinen 30?auern. 3^^ ^^f*

t^eibigte mic^) mannhaft, aber bie Uebermacj)t war ju

gro§, un& in einer fc^recflidj^est Setternacf)t, wo

meine/ burc^) an{)altenbe Äd'mpfe erf4)öpfcen Ceute ber

Stu^e genoffen, unb ja ni^t oermutf^en fonnten, bo§

bie geinbe etwaö unternebmen würben, inbem burc^

meine ^pd'ber bie 9?ac{)ric^E einlief, ta^ fie pc^ nac^

fo oitlen abgefc{)ligenen (Stürmen ^um ^Ibjuge bereitem

ten, überfteien biefe plö|lid[) baö ^c^lo^z beflürmten

bie 5D?auern, unb warfen ^ranbfacfeln ein. 0o wü-

tbete ^cfcwert unb geuer gegen une; wir exlagen ber

Uebermacjjt. Scf? fucl;te mic^ mit SBeib unb Äinb ^u

fett««/ wir floj^e« eine» ünterirbifcj^en ®atige jU/ba
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i^wlxvU ein ^fül buvd[) bie 2uft, unb bur(|>bo5rt

fan0 9!}?afum ^u -iöobcn ;
?(f>

njör meinet a3ettju§tfeinö

beraubt, ^ie i^ mid^ crmal^nte , fanb ic^ mid) im

SGBalbe; iwci treue ^ned^te Ratten mid^ ?Öemu^tlofen

fort^cf^jleppt, unb in bie ?rBiIbni§ gebradjjt; mein

©ol^n war mit mir jugleidj) ö^'^^^t^^ njorben, aber

ad^ f
meine 5Q?afura mu§te ein Opfer bes S^obe^

werben. 3" ^^"^*^ Äö(>fer^iitte fanb ic^ Unterjlanb ; id[>

Uq lan^e, beinal^e im3t^r(inne bobin, enbUdf^ aber gab

ber ©ebanfe an f!fiaä)e miv neue ^raft. 2)ie^ war nun

t)a0 einjiöeCSefü^t, baö midj) beberrf<i[)te. 3«^ ^«^*traute

bem ^öiUv mein Äinb; DerBfeibet eirte ic^ nac^ bem

2fufent5)arte meinet geinbeö, ic^ traf i^n auf b,er

Sagb/ von wenigen ©etreuen umgeben^ mid^ f4)rec!te

Beine ©efa^r; fo wie ber S;i^er über feine 33eufce

Jerfliirjt, fiel ic^ i^n an, unb flie^ tbm, el^e er (id{>

nodE> ^ur Sßebve fe|en fonnte, mein ©d^wert hie an

ha$ ^eft in hie üerrät^erifd^e ^25rujl. dia\^ wollten

feine fÖegUiter über mic^ Verfallen , aber fc^neHer

tto^ entfprang i^ burcj) baö ©ebüfd^e in ben na^en

@trom, wo i^ mic^ an Da^jenfeitige Ufer ()inarbeitete,

unb QlüäUä) in bem ^o^en 25ufd[)wcr!e entfam. —
©efd'ttiget war nun mein 9fJadS)eburfl:; bie (Srboftung

meineö 2ihi\\^ , nid^t für mi(t) / fonbevn für weinm

@obn, erwad)te in mir. 3db ^b^Ite i^n i?om ^oi^Uv ahf

unb eilte ^age lana fort burc^ bie SSilbniffe/ wo nur
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abgefanene $G8a(bfn'ic()tc imb OucStmaffer unfere Ü^a^rung

tvaren. ®o getanc^te i^ enblic^ in tiefe ©egenben,

wo ein (lanbmann un^ ipülfebebürftigc aufnahm,

2{ber Idber bemcrfte ic|) baib, t)a^ hk (Sefa^r mir mit

9'Jiefenfc|)ritren nad^fofge. 55er üon mir ©emorbete

njar ein SOJitglieb ber ^epme (jcivefen ; mein S:obeöurt^eil

war alfo gefällt/ unb i4> bin a\6 Opfer an^eimgefaUen.

!Ü?ir i(l ber S:ob nid^t fd^recflic^. 3c^ werbe ben «16

l^ülfebrin^enben greunb umarmen , ber mic|> wieber mit

9)?afuren »ereinigetr benn o()ne i()r ijl ba^ 8ebeh mir

jurunerträ'öfic^enO-Uol geworben. 9?un n)ei§ i(|) meinen

0^!ar in 0i4)er()eit/ unb i^ nel^mc^erilic^^ 2(bfd^ieb

t)on eu^.a

Sr brüifte ben Änaben unb ^(^munben mit ber

firo^ten ^eftig!eit an (ic^ / unb flür^te an$ ber ipö^le.

€r war ben Tiugen be^ naci)eilenben 9?itterö um fo

fc^neUer entfc^rvunben, ba bereite tiefet 9?ac5)tbunfet

jtdS) auf bie (£rbe gelagert ^atte. 93ergebenö rief biefer

i()n beim Ülamen, nur tia$ Sc^o gab ferne bie \?er^aaenbcn

S:6ne jurtid; aber nad^ einer furzen ^aufe erf^iaHten

Sögb^örncr. 3)ie 2)iener 2I^munb'^ waren feinet

2(u5bUibenö wegen beforgt gewefen, unb fud^ten i^n

angftlic^ aaent^yatben. 2)er S^itter gab kit feinem

>^üft^orne ba^3eid[)en/ unb begab fitd^ mit bem Knaben

na^ bem ^<J>loffe; jwei 2)iener aber (ie^ er in ber

^ö^leiurücf, mit bem Petenten ^ wenn ber grembc
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In bte 3?a^c b«r ^ur^ ju begeben^ unb bann ben

©ebteter foäldct) ^u weifen.

;^er Änabe OsUv würbe einftweiten r btö ndf;ere

^inflatten getroffen waren/ bem (Sc^lo^oogte übergeben^

wo er nac^ eingenommenem ^a^le fogleic^ cinf4)Iief'

2I^munb aber ^atte nun fo reid^Iicf^en ^toff jum

8^ad[)benFen erhalten, ba^ beinahe ber 9[l?orgen fi^cn

^erangraute, e^e leidjjter @c^Iummer feine ^ugenlieber

fc^IoJ3. Sie ber S;ag üoUenb^ ^erangcbrod^en war^ unb

e^ wieber lebhafter im ^d^(o|Te ju werben begann,

wa4)te aud^ 2(^munb wieber auf, unb berief feinen

ßeibbiener ^u ft4>. 2)iefer trat mit ganj üer|!örrter

fDiiene ein. »2Id) geflrengcr iperr, (pracb er, eö mögen

wo^l gar feltfame £)inge fic& .ereignet J)aUn, unb ^ei(

€ud[), ^^^ 5^i* glüc!lic^ bem SOBalbe entnommen feib

,

benn einer ber 2)iener, welcher fic^ bei bem Dtad()fuc^en

um Suc^ im X)tc!i4)t oe,rirrt()atte, fam ungefd()Vüor einer

]j)alben (gtunbe bleich wie ber Sob, unö am ganzen

Körper ^itternb ^uriid. (Er war einen guten %i)ei\ ber

97ad!)t im SBalbe umhergeirrt, ba gewahrte er plö&li(^

gac!dfci)ein, unb ^örte mehrere 5i}?enfci^enilimmen

;

furcj)tfam Derb>irg,<!j: fijc^ im, ©ebüfcje/ .unb gewa()ite
^

wi« xier f^warj, 53ermummte einen einzelnen , mit

^triifen umwunbenen 5D?ann ^er^ufd^Ieppten, unb i^n

mit i^ren X)olc^en burc()bptH-ten. 0(^rec6*en ^gritf hm

?A.V
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lawfc(>cnb?n ÄnecJ)t, er ilüx^u forj, fobalb bie 93tr*

muminten i^m au^ ben ^fu^en rv^ren / unb erreid^tc

entließ mit 2inbrucf> b^r i)D?or(3enbd'm..ierun^ bm liuS'

gang beö 2ßa:be3; aber ba erflavrte er auf6 97eue i?or

(?nt(e^^en, af^ abennalj ein ^erlaroter »or i()m j^anb/

tm iinb eine , mit eintr fc^rvav^en ©f^nur ^ufammen ge«

^bunbene PipUe mit tem Ji:ebeuten übergab, felbe unge-

J&üt^€. ^eni .gehi^et^enben S^axn ppn 0enbenjlein ju

üb^rgeb^iu :t)er^nec^t fei vom ^cbveden fo ergriffen^

b,a§ er taß 2ciQev ^üt\)m müjTe, unb «bergab bal^ep

bcm 2eibbieiUT bie fcj)ouetli(j)c D?ofle.

jUmunb tntfalteU ße ni£|>t of)M bangem 53orge*

Jü^U , "nb \ai: »Dualem n«i «^^ geve^teö Opfer bur^

..bie ^anb ber f^iiÜQsn QSe^mef -— ®ii|)nung mit tem

^ervigen Siicjjter, unö Diu^e feiner ^ilcfee^ möge .t{)m

werben» — .2)ie ^luträcjjer l^anbetten l^ier t^r trauri*

.

ge^ 2Imt. 5ß5i)f)I güc|^, wacherer SKitter, ba^ 3^r bem

JOex\>tf^mtin nic^t (S4)u6 unD Obbac() gewahrtet/ benn

,^w4> 3^r miirbet unferem EHit^terjIu^Ie anl^eim gefaHeit

fein. 3^eö Knaben wegen feib unbeforgt; bie fcjjuitlofe

^inb^eit fann ntcj)t für bie 53evbredi)en beö 53aterö

büßen ', erjiefit i^n ^ur Sugenb, unb fegnen werben duö)

bie D^if^ter im 9Snborgenen.«

^ömunb Iiej3 baö 23ratt faOen, unb bebecfre mit

beiben ^d'nben ba^ ®efi4)t/ boc^ oermo4)te er eö nicf)t,

bie ^ervorqueüenben %^vänen um ben unglücklichen
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greunb ju itntetbräcfen ^ aU er (i^ aBer wiebet er-

mannte, ba war feine evfte @orge, 2IIIe^ jur 5BiIbung

bcöÄnatenö \?or^u!e^vcn, unb ja nic^tö ju ünterlaffenr

wa^ ^u t^^^n 5Öejlen gereid^en ^onne. 2)ie Beiben

Knaben/ ©uibo unb Oöfar, waren beinahe im QUi^en

Ulm*, für bcibel^atte ti^ QZatur, ni4)t nur burd^ treffe

lid^e iöilbung, fonbern auc^ burc^ ^errlid^c ©eijle^an*

UQiti acforgt, nur war Dö^ar etwoö ju lebl^aft, ^u

raf^ in feinen ipanblungen ; »ergebend fud^ten feine

Ce^rer ba^, ton ber 3!}?utter ererbte, lebhafte afiatifcjie

SÖlufc ju bd'nbi^en. S^ fc^ien', aU ob bie 9]atur in

ben beiben Knaben ehen iene ©efiifjle fortfeßcn wollte^

mit welchen (te i^re 53atcr, 2(ömunb unb EÄafom, be*

öabt l^atte; nur mar ©uibo me^r noc^ aU fein 53ater

jur @c^tt)ermut^ unb ^u tieferem Sinbruc! für jdrte

©efü^Ie geeignet, wa^renb bem O^far no^ weit (eb^

l^after alle ©egenjldnbe auffaßte, unb 2ille^, wä^

er unternahm ^ mit unbe^winöbarem geuereifer angriff*

2)emungeadS)tet aber waren ficj) bie ^er^en ber beiben

Snaben auf bas (Sngfte üerbunben, unb m6^t$ fd^ien

baö ?Banb ijrer innigflen grcunbfd^aft löfen ju fönnen«



©tttte^ ^apittl

Me 3lbrdff an ^as ^ofla^er^

s^e me^x jie ftc^ bem ^ür^QÜnQßalUt näherten , unb

i^re Gräfte tr?ff(i4> öebicl^en , bejlo me^r normen jene

bc8 SKittcr*5 ab. (Sr ^atte in feinem friegerifc^en 9!}?an=

nesalter ber ?öefd^werlid)fetten ^u tjielc evbulbet, au6

mcjnd^er tiefen S[ßunbe fdn ^Utt üergoffen , unb nuiif

ta n bem @ietfena(ter fid^ näf)tvU, iva6) manche

üble S^^^Ö^ f^ivan, tdi\6)tv er früher r,t^t gebac()te.

D?am^afre <Scj)merjen an \?ern?unb2t .^eiuefencn "^^tiUn

beö ^.orperö jlellten fid^ ein, unb er war ^enötl^iget/

befonberö bei betn 2ß3ec^fef ber SSSitrerun^, ca^Ä'ranfen-

iager ju \)üUn, 3u bem Qtivann aud^ fein ©eift tie

oorige ^eiterNit nic^jc wieber. 2>a^ traurige ^c^icffat

feineö greunbeö 9?aIon? ()atte einen fo tiefen Sin^^u(f

3
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cuf ihn Qema^tf ba% er (\^ ber ©c^mermutl) ni^t

ir^e^v einwohnen konnte/ unb immer li^ D»!arö Ceba

^aftigFeit tiefe ^er;,en6n)unbe Qiif^ SJIeuc meber auf.

©eine greunbe Umexlten bieg nur jubeutli^), unb

fannen auf 93?ittel, jvie benn tiefem Un()eile Qs^.zmxt

werben ^önne. X)a fügte ft^'^ einjl, tag ein Stitteif

vom .^ofe ^'aifev^(Ibved;tör bem <So^ne Diubolfö oon

^abeburg/ ti>e{c|)er auf einer EHeife beöviffen rjar, auf

©encenfrein einfprad), unb ficf) bie beiben Diitter alo

cbmaliö'- '^'flff^nbvüber auf^ 9)alcrrina ernannten, ©ro^

\\)av biegveube bei^ fSiebfvf^ben^ na^ Dieljdpriger Sren*

laittQf utib ta ^errn Bertram/ fo |)ie^ ber ^titter^

ihm nidbt^ ^ur stoßen Sile nötbigte / fo Iie§ er [i^'$

gerne gefallen , einige %aQi auf bem iyirt^lic|)en ©en--

benftetne bev £^tibe ^u pflegen, ipier lernte er nun tie

beiben i^on peraiiyeiüaefjfenen Knaben kennen, unb

fonnte jlc^ ein il^em / bie ^ü^;ve jveit überftetgenbeu

^^m^nun niö^yt (üU feöen. (£r meinte, ba^ e^ lüof}!-

get^an tvd're/ bi^ beiben 3m»3^«^ an baö ^aifevUc(j^

^oflagtr ^u geben, ivo fie noc{> jueit beffer ebieöiittei*

fute lernen, unb \id) für eine t()afenocne B^^^^f^ «"^^

tilben könnten/ benn ^aifer^llbrecjjt i)iiit ein garpracbt--

tJoUfö i^Dflaöer; an lueic^em immer bie Sterbe ber

bamaligen Öutteift^aft/ unb hk anöe|Vt>en{len ©ele^r*

Un unb Äüiiftier peifammk^ii; ivaien, un^ tvo Ci5
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bem ouffeimenfcen Talente cn j^unbert Gelegenheiten

jur 9Serüon!ommiuiUij nlc^t; \il)Un konnte* 93ater 2(^-

munb fa^ r.ic^t nuv bie Ditc^ti(}feit biefcr JÖemerBung/

fonbevn fo^ar ^^ie £)7ot(;u)enbi5!eit ein ^ t)en ^nahm

ein lüeitere^getb if)ve6 ^i\fenß ^u eröffnen, balb waren

ba(;ci- bk beiben flitcn Siitter in ber Jpauptfac{)e eini^,

unb ba fi'c^ iperr S3ertram erbot, bie Knaben felbfl: mit

an ba^ Jpofla^ev ju nei^men, ivo er einer befonberen

faifer(icf)en ©unfl ^eno§ , fo n?iirben auc^ fogleicj) alle

TiniialUn getroffen j ba jeboc^ ber EKitter fo lan^e nid^t

tenveiren fonnte, unb h^^Ui^ ber SBinter flrenge {)er»

einbrad^v fo »erfpra^ ^^ertram »or ber Spanb afle^ ^u

i^rem günfli.^en (impfav.ge bei ^ofe vorzubereiten,

unb ftebann entjueber [elbfr ab^u^ofen, ober burc^ einen

oertrauten unb recjjtli^en SD^ann an baß SpoflaQet

bringen §u loJTen.

?^od) nie n?»5v ben Uiben jun^m ^veunbm bie

gelt fo (angfam ba^in gel^ricfjen, wie nun; fc{)on lange

wav für i^viu emporjlrebenben ©eijlfc ba$ ^atevi)an6

^u engepciuefen ; [c^on lange l^atten jle fi^/ tion i^rem

2e^rmeifler t?ou fo Dielen gld'n^enben Z^aten mehrerer

Flitter uiitcrrldbtet, gefe{)nt/ in ber großen 5^elt mit

tjerboppeftem (Sifer biefen er{)abenen S3eif)>ieren ju

fofgcn; ie^t tüar i^nen bie 2fu^ficft l^ie^u ßeöjf*

n^t, unb wo fte <^ini}en unb flanben, träumten

fie nur oon «iner t,^atenreic{)en 3n^«nft; mit (S^ff*
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wibmeten jT? fic^ bem ijjnen ert^eilten Unterrid[)te, unb

fonntcn fic^ nic|)t fatt ^ören an ten Srjä^lunöen von

ben S:^aten berü{>mter Dvitter. ;2)iefen nadij^ua^rnsn

tvav i^r feflcr Sntfc[)lu§, unb oft, wenn fie mitfam»

tticn lujlivanbelten , unb con einer Qlüdü^m Sui^unft

träumten, fc[)n)uren fie fi^ auf t)üß feierlid^lU, nie

einer i?on beö 2{nbern ©eite^u wüi^m. @efa{)ren unb

Uuölücf fo, n)ic bie ij)nen ent9eöenlöd5)enben ^et>enS-

freuben mitfammen ju t^eilen. 53ater 2l^nnmb freute

fit^ biejeö ^öiinbniffeö if^rer ^er^en; er t?crfe|te fid() in

bie Sa^e feiner 3"3^ub, wo an^ er mit ßleic^ier Sa'^t-

li^j^eit an feinem greunbe D^alow ^ing, unb wiinfc^te

ni^Jt^ fo fe{)r, alö bo^ nid^t ein sh^n fo uncjünj^iöe^

0d[)i(lfal ba^ 5öanb i|)rer greunbfc|)aft jerrei^en mö^e.

SnbUc^ tier^au4)ten ^U ©türme be^ SBinter^ —
ber milbere «Sonnenjlra^l rief Ue entf^Iummerte 9^a*

tur tvieber ^um neuen 2ih6n empor , unb mit itJbem

^a^e erneuerte fic^ bie ipoffnunc} ber beiben jungen

gveunbe, ficj? nun balb am 3^eI>J i^ver 2ßünf4)e ju

[e^en; ^u i^rer größten Spcx^inehanQiQhit luar aber

baö fd[)öne Senjmonat beinahe üer|lti(^en, o^ne ba^

23ot^fc^)aft \?on ijerrn Bertram angelanüt ivdre. Xa

melbete man eineö 2(benbö einen 2;em)>e(ritter, welcher

©inlajä foibere, um mit bem ^ur9i)errrt ^u fprec^en*

— Sr ivuibe mit ber bamalä aügememen ©a|lfrei|)eit

empfangen, unb a(ö bie DUttev beim r>olUn ^ecjjcr
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beifammen fagt^ri; eröffnete Ut Sempier, ba^ er

DOM ^crrn a5ertram/ meldten baö 66fe S»PP«rtein

Ott ba^ ^vanhnlaQiv Qi\ßi^mUUt l^atte , ci^i\an\it

fei^ bie bciben jungen ^errtcin an baö ^of*

(ager ju führen / wo il^nen !aifer(id^e 9[)?aie(lät

tjereit^ im 9Sovau5 eine J^ulbvjoffe 2l'ufna^me ^uge-

(id^ert l^abe, — auc& beurfunbete er biefe feine @en-

bung mit einem eigenen ^anbf4)reiben M alten

Bertram.

Sftitter ipagemunb »on ^oHenffein, fo nannte

(id^ ber Sempier/ »war ein alter i)D?ann mit grauem

ipaupt^aar/ bcff-^n biebere S!}?iene fc^on Uim erflen

2Inb(iile Sutrauen erregte* €r war wegen ^d^wd'cje

jwar au5 bem X)ienfte beö Drbenö getreten, o^ne

Uboä) fclben gä'n^Iidi) öerlaffen ^u ^aben, unb lebte

nun am hiferti^en ^oflager, wo er feinet ^ßieber-

(inneö unb feiner Frömmigkeit miUen aCfgemein ^od^

gead^tet war.

2I^munb fa^ alfo feine ^pro^ünqe einem wur»

bigen Wanne anvertraut, unb fo fc^r eö i^m inner=

üd) we^e t^at, \\6) von feinen Lieblingen ^u trennen,

fo faf) er bod^ bie 3^ot(>wenbig!eit ^ie^u cinf unb

afle^ würbe ^ur 2Ibreije t^ätig betrieben. (gnblidE>

na^te bcr befümmte Zciq ^eran; wenig Ratten bie

beiben 3ünglinge in biefer JTIad^t gefc^laf^u, ba i^re

gantajie ^u fej^r mit ben ^orfpiegtun^^en ber 3«^
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'iünft Befdpaftiget roar, aU bal^er bie SKoffe ge^äumfc

würben; matm (te f^on in i()ve ö^eifefleibcr ^^PP^t,

nal^men ^(^d^ieb com Ssatec 2(6munb , unb troten,

©on bßffen ©e^en begleitet; bie Steife m*



^ietie§ M(^^itel

•ie f4r ftaunten bie Silns^^^Ö^^ ö^^ P^ ^5"^" f«^

üiete l^unberterlci ©egcnj^änbe jur S5en)unberun9 bar?

boten ! @ci^on in ben tieinevm ©tabten ^ tt>^Id(?e fie

tuv^^oQin f fanben (n ber 2)inge fo »iefe, itJeTci^« tj)*

nen auf ber ^eimifc^cn 5öurg ganj fremb QsUiehen wa^

ren^ öt^ fie a6er erftnac^ 5Sien !amen, wetd)?^ freiließ

bamal^ nur noc[) ein (Sc^atten&ilb gegen bie jeiMge ^aupt-=

flabt toav, wo aber bennoc^, weil eben ^aift^v 2(lbre4>e

bort fein ^oflager ^iett/unb fo üiefe (S^fe j^aujlen,

ber größte $run! ^ur (Scj?au au^geftedt tvar, unb eS

bei ben (eben^ruftigen 7^t;n?o^nern niean ©elegenbeit i«

Unter^oltungen mangelte , ba QiauhUn fte jic^ in eine

anbere Seit t?erfefet ^u fe^en, unb al5 fte bem .^aifer

»orgeflent lüuvben, unb bief^*« von ben ©rogen fein^;^

SKeic^cö urt^Q^Un, auf bem golbflra^lenten Z^vone
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fi|en fallen," ba waten beinahe i^re ©innc UtäuU,

unb ftc fii{>lten felbfl, bag (ie anfätiQÜ^ ein ld'cterlidi)eö

?6etra^en äußerten j aU aUv biv Äaifer mit beräum

CLUQi\tammUn SD?Ube mit i|)nen fpracj), ba munterte

jie fein l^erablaffenbeö 5Öenel^men auf/ i^r®ei(l gewann

tie Donge grei^ett wieber, unb fte Beantn^orteten

Ulm gioöen mit einer ^infid^t unb Unl&cfanöenbeit,

\ml^i il^ren frü()eren (Sr^ieJ^ern dhve mad[)te. "^ilbred^t

fanb S[Bo{)Ifee^a.9en an il^nen, er übergöb fie bem ipof-

meifler bev Sbelfnaben, äußerte aber ö^Ö^" ^^"^ Semp=

[er ^ogmunb tm SGBunfdj), fid^ gleid^faU^ ij^rer ferneren

Jöilbun^ ^u unterhielten.

5Öatb traten (te fo, wie tii übrigen Sbelfnaben,

m rei^ie öoIb\?erbrämte Sä'mfer ge^jüat, i^re 2)ienfl--

leiilungen in ben 93orgemäc|)ern beö ^aiferö an, unb

aUeö bcwunberte tie ]^errlid!)e S3ilbung ber beiben^üng-

linge. ©ie wibmeten fid^ nun mit €ifer ibrcn @efdS)äf-

tcn, unb ba Dtitter SÖertram no^) immer baö ÄranBen--

lager bütl^en mußte, fo unterließ ber S^empler nic^t^,

wa6 ju i^rer öänjlid^en ^lusbilbung beitragen fonnte.

Smmcr me()r entfaltete (icf^ ibr (E^arafter, @uibp

fc^Ioß jidb mit {)o^er 3«niö^^it o" feinen ^ebrer ipoge--

niunb an ; er üerrietl^ große Steigung , beveinft

felbfl in benOrben ^u treten, wOöU ibn aberipagemunb

erfl bann rietb, wenn er beö ©eraufc^eö unb ber^er^

fofguntjen ber Sßelt mübe .qeworben (eij bageijcn fanb
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D^far immer n\i\)t Vergnügen on loirmcnbcn ©efefl^

f^aften, at(;tcte weniger mel^r ber weifen ßel^ren be^

%em^Uvi, unb fd^Io^ gegen beffen S^atl^ ein immer

nal^ereö greunbfc{)aftöbiinbni§ mit ben gittern ^alm

unb (5fdJ)enba4> / ^in 9Sertrauten So^ann^ ^«>" ®d^n)a=

ben, be^ in ber golg« berü^tigten ?Q?orber^ feinet er^a«?

bcnen 0()eim^. Umfonft waren felbfl @uibo'^ freunb»

fcj^aftlid^e Sarnungen , ju großen SHei^ l^attc für ben

leit^tftnnigen S^^ngling ber Umgang mit biefenjübers

müt{>igen »erwa^vloflen jungen 93?ännern ; ju großen

SHeij t)attcn bie leichtfertigen fcf)njergerifd[)enge(te, meldten

fie [\6) ^vei6 gaben. S)al^ingegen ber jliöe friebfertige

©uibo beö Äaiferö ßiebring warb » wel4)er audj) \?ttter*

Iic5) für i^n forgte.

(So flric^ eine geraume Beit worüber, beibcgreunbe

waren ju flattlic()cn jungen 9}?dnnern ^erangewad^fen,

unb erjjielten h^i einer großen geierli^J^eit »on beö

Äaiferö ^anb ben Dtitterfc^Iag, weld^en fte (idi> in

mehreren beigewo^nten blutigen @efe4)ten gegen

Dtto/ ^erjog uon 23aiern, ber wiber be^ ^aifer^

SCBiöen [ein Äriegs^eer fcurc^ Steiermark nad^ Ungarn

fü\)ven wollte, rei4?(id) tjerbient Ratten. 3wei wichtige

(Sreigniffe traten nun ein. Stitter 2{^munb jlarb, ron

einem S:^IagfIu|Te befallen, eineö plo^lic^en Sobe^j ba

ev feinen legten Sßißen ^interlaffen ^atte , fo würbe
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baS ^rBe unumfd^rd'nffc ©uiöo'n ^u^cjefagt/ er voMe

brüberltdp »"^t D^farn tj^eifen, bod^ tiefer \jent)etgerte

^a6 ebermüt^ige ©efd^cnf mit ber unfreunblid^cn 25e--

tttcrfung, bo§ er (ic^ ein no(f) ötö§cre^ @ufc mit feinem

0d^werte erwerben Unm* Zief füllte fic^ (Suibo ba»

i)ur$ 9e!r(Sn!t^ unb eine bisher nie ^eSannte ^äiu

UQann (Ic^ beiber iper^en ju bemac|tiöen.

Um biefe Bdt begannen hk ©^^mei^er^. ha$ aner=

traglicb« SsJc^ ab^ufd^utttln , roeldbed i{>nen bie, ibve

©eroort mi^brauc^enben Oanbtjo^te auferregten/ ja^Ireic^e

Ärieg^f^aaren tt)urben ö^Ö^n jTe getvorben; auc^CSuibo

anb Oöfar freuten (tc^ innig, neue @2le5enbeit ^u fpdhev,'

tl^ten ju ftnben. X)0^ frub^r nod|> ereignete ffc^ bie fd^red-

ti^e SQ^iffetbat 3^^^^^"^ ^ß^» ^cfjivoben, U)elcbe ent^

feßenb an i^m unb feinen ©enoffen tie rai^enbe^ileinr*

^1$ beflrafte, wie cö in ber (Sefd;i(|)te binfan.qlicib be^

Bannt ifl;/ unb aud^ OßUv f fc^on wegen feinet Um*

gangeö mit i^nen in 93erbac!;t; mu^te mit ben fcfut--

bebecften .gräglid^en SJJÖrbern frieden, ©ieben 5[l?onate

war na^ '2iibvzd)ti c^ewialtfanHn ^obe ber Z^vqii

erlebi^et, at^ enblid[) Jpeinrid^ ber ©edb^te S" biefer

erlb^benen Sßürbe ernannt würbe, liu^ er war bem

treul^erjigen ©nibo gewogen; inib jeidbnefce ibn unter

feinen ©etreuen anß. griebe b^^tft^te nun on^k'^nfin

in X)eutfd[)Ianb , aber 3ta(ien würbe biird; bie @uel-
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p^m unb ©iScnincn vex^exxt, iinb ber neue ^aifet

fu(^te burc^? i?eßveömacl[)fc r aud^ biefem Canbe tzn fo

lang entbehrten grieben mieber ju geben < unb nun

fängt bie etgentlicfje €pod^e an, in weldjiei' unfer

©uibo \?en ©enbenjlein in fo viele traurige SJevyäU-

niffe geriet]^.



^unfted mapiich

SdUne €rp:l)etnungen.

^in Qxo^cv S^eil bcv lombavbifc^ert &ähte l^atte be-

veit^ bem fiegreid^en ^ecre beö ^aifer^ bic S;^ore*gc--

offnet/ boc() Jßrcöcia fachte gteic^fam bem reigenben

Strome einen flarEen 2)amm entgegen ju feßen ^ unb

eö fam ju einer ^efagerung, wetc^^e fic^ tvo6 ber 2(n*

jlrengung ber beutfd^en Krieger / fel^r in tk 2änQe ^og.

Äaifer ipeinric^ befc][>(o^ , burc^ junger bie53evt^eibiger

iu entkräften; eö fam ^war oft ju Mutigen ©efec^ten,

bo$ nie ^u einem ^aupttreffen, nie ju einem entfc^ei-

benbm 0turm.

iO^e^rere %aQt f4)on l^atten bie ?Sßaffen geruht/

©uibo'n war biefe Unt^d'tigfeit jur CuaU er na^m

ba{)er oft feine 'Hrmbru(l ^ur ipanb, unb irrte o^ne

5Öegteitung um()er. 7in feinen üerIorn<n greunb O^far

benBenb, war er cinfl tiefer wie ge»uö{>nlicl^ in bie

SÖalbung gekommen, unb ba i^m jugleicij) !einc S^gb-
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beute auf^ejlojjen wax , warf er fic^ mi^mut^ig in ba^

])oit ©cbüfc^e/ unb flarrte, o^ne an etwaß ju ben!en,

wad) bei- tm^ bie Offnungen ber ^d'ume ^eroorfc^ims

mernben ^laue beö t^ervlicfjen ipimmeHäemöIbe^. 2)a

blinkte e^ i^nv oon gerne bie S:öne einer ?oute ^u \?cr.-

nef)men/ er ^orcjjte ^oc^ auf ; immer nd'^er üernafjm

er bie fc|)me(ienben ^(ccorbe, unb al6 er je6t ba.*^2aub::

wixt bei 0eite bog, um burc^blicfen ju Tonnen, ge-

wa|>rte er in mäßiger gerne eine weibliche ®e(la(t in

einen langen weisen 2)^Uin öe{)üat, iüe(d[)e g(ei(j>

einem geifligen ?(Befen burcj) bie ^lumengebüfc^'? fort?

fc^njebte. d}o6) nie bün!t? e^ i^m, folcjje ^auberifc^e

3[)?elobien öej)6rt ^u ^abeu; unb lange fc^on Ratten bie

Söne uer^aflt, unb immer noc& fanb er 93ergniigen

an bem ^auberifc^en 9^aci^!range in feiner @ce(e. »?ßBer

mag biefe Unbelannte fein?« fragte er fid) felbf!/ »wie

fann bie^ ^arte @efc{)öpf eö wagen/ einfam biefe von

Äriegern umlagerte ©egenb ju bur(i)wanbetn?«

—

9^oci) war er m 5öewunberung »erfunfen, aU ie|t

abermal, unb ^war nd^er bie %öm ber ßaute crEtan*

gen, unb nun oon einer stimme begleitet würben,

gleich aH ob iin Sngel beö .^immeB ben ^It^er burc^--

fc^webte. @uibo (lanb wie angefeffelt, feine gan^e

®eele fcf)ien ficf> empor^ufc^wingen, unb in fü^eö G)e^

fü^l aufjulöfen, atö enblic^ bieXöne gdn^lid^ fc!)wiegen/

al^ fein 34^ wieber ^ur gei)örigen J^ejinnung jurücfjufe^)^



43

ren fc|>ien, ha cvwa^U au^ ber ®eban!e in i^m/ ji^

iiQ^ev \?on bein ©eltfamen biefev Svfcl)etnung ju über«

^ei^en, d\a\^en 0d;ritte^ ftveifte er burc^ bö^ @e^cf^,

nod) glaubte er ):)on g^rne ta6 SBallen beö 'Scjjleiev^

i»i] Ui^Un ^Ibetibivinbe ^u gewahren ^ je|t tvennte il^ti

nur me()r ein leic|?te^ @ei>üf4> üon bem ^ügel, tjon

bem abermöt einige 2Iccorbc i^m entgegen tonten,

unb ^(D^ltc^, aU ev bicfen erreichte, wav aDie^

fo f^nell üor feinen ^lic^en entf^iüunben, ivie ein

tei^Jter Ü^ebil/ com SBmbe getrieben über bie glur

jlreifenb/ in unbemerBtave 2)iin|le fic§ auflöjl.

53ergeben^ bur4)irrte er bai ©ebüfc^ nad^ allen

^ticf)tungen , ^a^ D^ac^tbunfel bracj) herein ^ iinb er

mu^te unbefriebigt nac^ bem Oager ^urüd ^e^ren. S^

war i()»i unevHvU'bar, mie biefeö an fic^ unbebeutenbe

<Sreigni§ einen feieren heftigen Sinbrud auf i^n ma*

4)en fonnte/ unb bennoc^ fc^webte i^m fogar im

Sraumbilbe bie (Sej^alt \?or. 2Im folgenben S^age ivar

eß fein evjle^ (5;efd;aft, bie ©egenb genau öU bur^)--

fpd'^en / um ^ieiUi6)t irgenb ein ©ebaube ^u etblicfeu;

wo bie Unbefannte Raufen fönne, er fanb ^tvar ringsjr

um aöe^ blü^enb in jenem üppigen Sc^mude, jve(d;en

ber ^immelöjlrtcf) biefer reijenben ©egenb gemö'brt^

aber ni^t ein ipd'uöc^en war weit unb breit ju fe^en,

wetc^eö irgenb einem S3enJ0^ner ein mxti)U(^i6 Obtad)

{)arte gewähren können; f}\c iinb ba nur geigten fic^
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einige Stiiinen von ©ebauben , mel^e beveit^ iit frü^e^

rer S^it bic gfamme IcB ^vie^e^ ücv^eert l^aSen mod[)te.

@uibo biuc{)|liid; baiJ <BUimvnf, aber nir.genbö fa^

er bie ?OUQUd)hit ein, S)ief einen nod; bewohnbaren

21ufentr;a(t ^u öeitü(;ven, SOZi^rnutbig lagerte er fic^

am gu^e be^ ^iigel»/ ido er jule|t bie ©ängerin

gewahrt ^atte, unb fej)nte |"id^ nod^ bem ^ereinbrecf)en

beö 3(benb^ / um \jieneic|)t bennoc|) feie nd'mli^e Sr*

fc5)einun3 ^u crbltcfen.

2lÜma{){i9ent|^ivanb bedScjge^ lic^te^ ?S(au/ cnt*

n)ei($enb ben banaleren ©djatten be^ 2I6enb^. — %kfe

S:obtent'^iae berrf4?te ring5 umi^er, unb @uibo lonnte

fi4) ni^t eriüc^ren, ba§ ein leifer ^ö^lummev fid; auf

i{>n fen^ce, njel^^er i^n aUwidUi^ tiefet in ha6 ®ehiet

ber träume {)inabiuiie^en begann; plöfelicl^ aber fu^r

er empor, benn i)ie na'mli^en Cautentöne ivecHten i^n

wieber , unb bie ndmlidje ©etlalt \a^ er in ber gerne

burcjj bie ©ebüfdje fcb^eben, ^etit war er feiner nic^t

me^r mä^ii^f er mu^te ta6 3)?ä'bcj)en nd{)er kennen

lernen, unb wenn eö fein 2ihtn gelten foßre; rafd[)

flrufte er burd) ba^ ©cbüf4)e, er ivu^te wobf/ i)a^

nac^ ber £Hici)rung, wtld;e er ^u nci)men ^atte, ein

i6a^ feine^c()ritte fyemmm werbe, bod; ^atU er hei

frü()eren Sßanberuitgen bemerft, tü^ hü6 ieid^te SCßof^

fer Ieicj)t ^u bui'cj?fd;rfiten fei, üU er aber \mHid)

bort anlangte, fa^^ erficj? in feiner (Erwartung getäufd;C/
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bcnn in bev t»ort(}cn dla^t roaren im Öiebir^e f^&n-

füge SKegcnöütTe gefanen, bic ^SBäffer Hnten rau--

fd^enb in bie S^iefc ^ unb ber 5Öac^ war ^iim ©ttomc

angef4)wonen / we(cf)er mit jebem ^fu^enbüc^e fein

Sßett ju iiba'f4)reiten bvol^te.

9?im, f4)on fo na^c bem Biet« feiner SBünfc^e,

bcnn beutUdj) fa& ev bii <2>d\u}mn buvc|> ba^ ^iif4)wcrE

tul^ivanbeln / fotite er ficj) in feiner ipoffnung getäufcj^t

fefjen? tiefer @eban!e mar i^m unerträgU^/ er achtete

in biefem ^lu^enblicfe ber bro^enben ©efa^r nic^t

()offte ta^ SßajTer ötw<f{id^ ju burc^fc^ivimmen , unb

flurjte fid^ in bie 5^"^^ J »^^^i' oer^eben^ fuc()te er bie

rei^cnbcn SSBoöcn mit flarfen Firmen ju bur4)bre^en,

bie ©ewalt beö ^c^waHe^ ergriff i^n in ber SO?itte M
^trome^/ unb ri^ i\^n unwiberjle^lic^ mit f\d) fovt»

©uibo'ö Gräfte erlahmten < unb fd^on war er bait

Unterfingen nol[)e, ta ruberte ein 9[l?ann in einem

fleinen D^ad^en ^eran; er war in einen braunen Mittel

gefüllt / ein bic|)ter grauer 5Öart wallte bi^ an feinen

©ürtel l^inab/ fein Jpaupt war beinat)e ganj fa^O

nur mit wenigen ^ilber^ärc^en befe^t. 5Q?it9?iefenfraft

len!te er ta^ tRuUv, bie ©eOen ju fc^eilen; j'e^t ^atte

er ^uiben erreicht/ welcher feine leßten ^lafte an»

flrengte, p4) noc{) auf ber Dberflädj^e be^ SBaffer^ ^u

erhalten. 3e|t ergrilf i^n ber @rei^, bo^t^ er war iu

fc^wa^/ i^n in ben ^a^n ju bringen, ba warf i^m
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be? ÄUe öen t^trid tinj beit C^tb / meieren ©uibo fe(l

«mflammerte, unb fo crreid[)ten f!e «nblicf» baö Ufer,

luo aber bev ©evettete aller Ärdfte, unt} auc^ feiner

0inne beraubt auf Un ^oben ()irifanf.

2(ÖmdMi3 fejrte neue^ ßeben in ©uibo*^ Körper

^uriicf , bod^ no4) lan^e n>ar er feinet ^Öemu^tfcin^

nidi^t fä'i>i9 / unb flarrte qUiö) einem $:run!enen nadj^

bcn ©egenflänben um i^n ^er; er fanb fic^ in einem

geräumigen ©ewötbe, in tvoäne ^UitutiQ ge^üat, auf

einem xmli^m Cager. 9?eben i^m brannte auf einem

£ifci?4)ßn eine Campe/ il^r gegenüber j^anb ein ©djjranf

mit ^üdi>ern, nebjl \)erf^iebenen Snf^rumenten jur

S3eoba^tung ber ©eflivne. 5^ me^r fi^ @uibo'^ «Sinne

n)ieber fammeln konnten, be|>o me^r flieg feine 53er-

wunberung/ t>a er jugleic^ aud^ auf einem 9?ebentifdi)e

»er[(^iebene3«i<^"""gen unb 3(pparate gen)a]S>rte/ beren

2(nn)enbung er ficb nic{)t erklären fonnte; bod^ erinnerte

er (\6)f ü^nüd^e X)inge am^^oflager/ in bem ©ema^e
eineö weifen 50?anne^ gefe^en ^u l^aben, welcf^er bic

Äunjl befa^, künftige X)iuge au^ bem Caufe ber @e#

flirne ju ^evBünDen, eine Äunfl, welcfje lamaU an

bei« ^ofen bei- Großen oögemein beliebt war.

9^o(^ iuar »»r in R3etrad^tung »erfunden, at6 je|t

eine S^üre jlct^ oifiute, unb jener ölte a}?ann l^erein»

trat, iveld^er ih<u \o HJ^n al^ ebelmüt^tg ju feinem

Ißeiflanbe |?erbetgeaU war. D^ic^t aUein mit 2)anfge--

4
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füM/ fonbevn au# mit innigem 2ßß|slhe^agen pirigen

©uibo'ö 23Iicfe öuf ibnw t^snn iiod^ r.ie tünHte i^nif

fol^ ßine^rmüttige^ ®e|ld;t gefeiert ^u ^aten, bejTen

fifler ^(nblic? f4)on töö inniglle BwtJ^aw^n ev»:eöen

mu^te. ^?it fünft lad^elnber S}?iene nabte fid^ ber

©rei^ tem ^ager: »^o^l mir,« fpra^ er^ »ba^ eö

mir gelang, bi4> bem fc^on fo nafjen S:obe ^u cntrei--

f^en. 0pare Deinen 2)an!/ junger 93?ann, benn ein

\olö)t6 Untevnet)inen lo^nt fid) con felbfl am teicf)*

{id[>jlen.«

»SS3ev btil 2)u aber/ ber Zu gebrückt fd^einfl »on

ber 5af! be^ 2IUev^ , unb ber bennoc^ mit übermenfc^«

lid!)er ^vaft taß ^erf meiner EHettung unternommen?

S3ift X)u ein ivbifd;eö SBefen . ober fanbten bi^ be^

^immetg 5Dtd^te i^n meiner fyalfe l^erab?«

»2«)iefev Jpd'nbebruc? mag btr ia^en ^ ta^ idj) ein

Bürger biefei' (Srbe hin; obfc^on mein @eift oft b,ie

^ö^eren Dtegionen tuvd$]d)ti^^ht , p 9tu| unbgromfnen

jener leifcenben 9)?ifbvüber, beren 23e:ftanb mir Dorgc^

^eic^net m\b bnv^ bie ©eftirne* fie beuteten mir an,

ba§ c^ mir vergönnt fei, einen Uni^liic!{t4)en ^u retten

auö ber glut^en ©eivalt, unb mein fefter @Iaube an

ben S3e:ilanb ber ^immli(d;en 9i}rdd)te gab mir W^uii^

unb ^tQft, baö SBerf ^u üoKenben, obiüo^I bu im

Übermut()c troßtefl ber unbe^aj)mbi3ren ©emalt btr

(SUmente.« .
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»^Sm XlUmut^i fa^jl Xiu^, — O wenn 2)11

roußtefl!« —

'

r 5>2)a^ ö'fßid^ fe^»w 2eud^ten be^ ^liM eine gramme

S)cm iperj evQxiff, i(l mir nicjt tjerbor^en. Docj) nid;t

vein unb lauter i|l bei X)iv tiefe 5*<i'nJtie, tvelc|)e ^um

fd[)önj^en ^rbencjlMe ben ^o^eren Dtegionen entfd^webt.

@innlid[)feit l^eip ber Urjlojf , njeldjjer (!e in Dir er^

jeugter unb nur bann er jl, wenn fie rein n?ie @oIb

ob^efonbert ijl \?on aUen irbif4>2n @4)rac!en, nur bann

erjl bifl 2)u njürbig, ju füSiIen jenen 2(bölanj ber

|^öd^f!en SBonne, ive(cj)ev bem Urqueffe ber ganzen

@d[)6pfunö / ber Siebe/ entfprin^t.« —
»2>u bifl in mein f^e^eimni^ gebrun^en. X>ü i^eu^

Ujt auf eine ^mpftnbung hin^ njeld^e i(^ mir felbj^

nod^ nid^t erflaren fonnte, ta mir i^r S>afein bisher

j-o fremb geblieben mar. ^eim S^mmd ^ ein feltfame^

<55efii^l bcrtiüc^rigte fi^ meiner , mein Jper^ a^nct/

baj e^ nocf) weit ^ß^ere, cblere greuben Qehn miüffe,

ül^ unferer 0innridj)!eit (\i) barfleüfen. (©oflte i^ benn

nie (Bem^xunQ be^ j^eigeften meiner SBunfc^e errangen,

^u fe^en ein 2Befen , n>eld[>e^ micj) fo um?ermutl^et unb

fo uberrofd[)enb entii'icfte?«

»2)ie^ foH trir werben, bod^ nie bringt füge

grudj)te ber ^eim , wo bie Äunfl ber 97atur Dor^ugrei--

fen Umü^t ijt; i(>rem eigenen SßSirFen muf? e$ liber--

laffen bleiben , ba aufbttS^en ju madben, wa^ feinet

' 4*
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®öfeinö wiivbig ifl, unb ba ^u jerjlöifen , w&^ burti^

Übergenug (id[) fe(b(l 53ei*berben bereitet. Spaxxi bälget

vul^iö^ biö 2)ein ©eifl unb Äörper fic^ neue Gräfte

gcfammelt l^aben ; unb eine flünfliöe ÄonfleCfation

«intritfc.«

»SiWan tevmi^t mi^^ im Cager, man mirb meinet

Tlrme^ unb (^^wetteö bebiivfen.«

»2)ann werbe id[^ felbjt 2)ici) jur (Sile anfporne«/

m bal^inaber bleibe vul^ig, unb fie^ 2)einer ©enefun^

ent^eöen.«

»S[Öo bin i^ ober?«

»:i)er morgige %aQ wixb X)i^ überzeugen, mie

^errlt^ auc^ in rau^n* Silbni§ big Statur tu ^d^ön^

Reiten ber ©cpopfung beurfunbet.«

©er 21Ue bra^ iiun baS ©efprac^^ ab, reic^ite

©uibo'n |!drfenbe2lrineien/ unb 5)ie§ t^n rul^igbleiben^

^i^ ju feinem Slßiebererfcjeinen.

^un i^atu @uibo 5D?ufe genug, ba6 Seltene

feiner ^age ^u überbenjenj l[)unberterlei Sb^en bur^a

freujten fein @e|)irn, luer benn tiefer ©reiö/ unb

jene unbekannte ©angerin fein mögen ; nur fo viel

fd^ien i^m gert)i§ ^u fein, ba^ beibe in enger 53erbin*

bung mitfammen ftc^en muffen, th Unruhe feinet

@ei(le0 macl;te i^m jeben 2lugenblic! unertraglicj), mo

er nid^t ^efriebigung feiner 97eugierbe erjjalten fonne.

©erne ^atte er fid[) njenigp:enö eine^ O^a^eren tjon fei«
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nem je6iö«n 7(ufentl^alte üUvi^u^t , ahv feine @$W(!d^e

erlaubte tl^m ni^t, baö ßager ju verlaffen, unb witf^

lid^ f4)(o6 balb, wa^rf^einlidi) »on ter ^fr^enei erjeuöt,

tamit bie Unrul&e beö @etM nid^f; feie ©tdtfunö l>«^

abfiematteten Äörper^ ^emme, ein jlarfer unb anM'
tenbet ©d^laf feine ^fugen.



®^^§i0§ m^pitet

Strafe ^^0 Örljickfals.

^j5«>n tanac war b«^ Oid^t be^ fol^enben Soged ^erange=

^ro^en / aU cnbli^ auc^ ©uibo'^ 2lMÖ«n jtd^ i^m öffneten.

SJerOrd^ faß an feinem Cager, unb U^jeltc i^m freunb-

Ii($ cnt^esen: »2)u J^olHan^e ö^t^w'^t, fpra^ er, 2)em

^ßr^er i(löe{!ärft/ «nb bie vorige Eytotl^e ber ©efunbl^eit

erMül^t wieber auf Seinen SBangen. ^omme (Suibo,

unb raffe m$ im greien eine ftarfenbe CUal^vung ge-

nie6en.<?: ^Tn feiner ^anb i?erlie§ nun (^uibo ba5 5a*

öerunb baß ©ewol^e. (Sine fd[)male SÖenbeltrep^je nal^m

fie auf, unb U^t befanben fie pd^ auf timm l^o^en

Z^mtne einer l^albüerfaHenen ^ur^j/ oon welchem aufl!

fie weit unb Breit bie im grö{)rirtö(5f$mudPe U^inhe
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Canbf^aft üUxUiin konnten. @uibo war ergriffm von

t>cm 5«f>^Ii$^n 21nblicfe, \)on ben ^eij^n, njeld^e bie

0(^opfun3 auc|> in tviiflen (Segenben barbietet 5 l^iec

weilte fein 2ruöe auf tzn bun!eln ©d[)atten U$ Sal^

beö t?on fernen ©ebir^en umgrenzt, unb umgeben \?on

^xau^itx gelfenfc{)Iuc^ten, j^fifc^sen welchen njüt^enb

ba^ SSBifbrnaffer buv4)f<$o§, in meld^em ©uibo batb

fein ©rab gefunben i^dtU/ md'^renb auf ber anbern

©eite il^m tic blü^enbjlen Sfwren unb ©dvten entgc«

gen ladeten , unb bte ^eitere ^lO^orjjcnfonne bie fernen

S^urmfpi^en von ^reöcia libergolbete. ©uibo fublt«

fic^ ron biefem jaubenfd^*en linhüä^ mä^tig ersviffen*,

ber ©eban^e, ba^ i^m o^ne beö jpimmel^ Sw9""3

batb nic5>t me^r ta6 ^errlic^e &ifü^l bi6 2)afem^

gert)orben njöre, evfuOfte fein ^ex^f unb ?lil?^ rin^s

um fiff) ^er üergeiTenb, fang er auf feine ^nie, unb

fein ©e'ijl fd)njebte im beiden S^anfgebete ^um azurnen

^immel empor. Cange blieb er in biefer ^teOung z

wie er (tc() wieber ermannte, unb fein @ei|l; gleic^fam

ium irbifc^en 5Öen)uJ5tfetn luieber iuvürf^ebrte, fab er

feinen Lebensretter neben fic^ fleben, welcber fic^ eine

greubentbrdne über bie fromme ®e\innünQ bes iunq^n

5[)?anne^ auö ben klugen trodnete, unb j^iir^te innt^

gerübrt in feine 2(rme. 2iU {ii ji^) beibe \?on ibrem

(Sntjiicfen erbolt Ratten/ genoffen [\e ein fleine^ S[l?ob^

iücl(^eö berÖrei^in einem Äorbe mit fic^ gebracht; balte»
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9?un hat Ouibo feinen Öefal^rten um n&^iu (Snt-

{uffung ber feUfamen 2)inöC/ welche i^n umgeben.

*3^ «>t^ fi« 2)it (eiflen, fo tiel e^ mir möölid^ unb

vat^lid^ ijl/« fprad^ biefer, unb Begann nun feine (Er*

id'^lung: »3^<ili«"/ fpra^ err ifl mein 9Saterfanb,

S!}?ein 97ame i{l 9[)?af!ig(ia. 3^ ^in öu^ einem ber

ebelflen @efc^redj?ter üon 23veöcia entfprofTen/ unb war

burt^ «^er^unffc unb ^Sermo^en jugfeic^ ^u ben ^Idn^

jenbflen 2(u5ftci^ten bercd^tigH, bocf) ganj anber^ ^atte

eg ba^ ©cfjicffar befci()rojTen. Sin ungünjügeö ©eftirn

wav in ber 0tunbe meiner ®ehmt eingetreten^ unb

uergeBen^ war all mein ©trÄeu; ben mir ^ejlimmten

^reiöniffen entgegen ^u arbeiten, gru^ war ic^ ver*

ttjaist, jlanb unter ber 5Sormunbfc^aft eine^ eben fo

l^art^erjtgen aU geizigen 9[}?anne^, unb genoH«^»^ «>«-

nig bie greuben meiner Sn^ß"^« ^^^ i# ^^^^^ enbfid^

mein groge^ Srbe antreten fonnte, war id^ nod^ gänj-

Ii4) fremb mit ben ©eniiffen be^ Cebenö, fo mie mit

ben Coflern ber SQ^enfd^en. Ü^un glaubte i^ mid^ für

tk verlornen ^ai^ve metner ^inb^eit fd^abfo^ l^aiten

iu muffen, unb |l:ur^te mi^ t>on einem SBirbet ber

3ev(tre«ung in ben anbern; »ergebend warnten mid^

bebä'4)tigere greunbe , idj) ad^tete i^rer (Srunbfdße nid^t,

werfplitterte mein Srbe mit t^oflen ^dnben, o^ne mir

bie 9J?ü^e ^u nehmen, ©ewinn unb ^Serluf^Jiu beredp*

nen, €5o rif mtc(j ber ^c^waU ber C4)we(gereien foxt,
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ivwa^Uf na^e am SKanbc be^ 9Serber6en^, ^Uju fam

nod^ eine Ctebfc^aftf ivet^e id^ bei meinen gefundenen

*}3ermo(jend * Umftd'nben nid^t me^r weiter fortfe^en

bnnte. (Siner meiner geinbe, nun viel reifer unb

mächtiger a(^ i4>, entjo^ mir ba^ ^er^ ber feiten ©e--

liebten / t£^ büvflete nac^ ^aii)e, nur forberten un^

^um Sweitamißfi; unb i^ war fo ungtuc^nct» i^n ja

tSbten. 97ur fc{>nene gfuc{>t konnte mic(» retten* Vflo^

raffte i^) bie Uberrefle meinet 5Serm6gen^ jufammen;

t6 QsianQ mir/ meinen 5Serfolgern ^u entfornmen. S(^

fam na^ ©enua, unb l^ier erreichte mi$ i^ueril bie

ipanb ber rd'(^enben 97emefi6; mein burd^ @c5>n)e(ge*

reien ent!rdfteter Körper unterlag ^nbliä) ben föefd^wer-

li^hitm einer Dveife, wo i^ mi$, um ni^t in bie

^ä'nbe meiner md^ü^en ^Jerfolger ^u gerat^en , oft

Söge lang in SBafbern unb gelfen^ß^fen l^atte »erber*

gen, unb bro§ uon SBalbfrü^jten un'Cf O-ueHwaffer

ernähren müiTen; id[) crfranfte, unb ber 9iefl; meinet

?Sermogen^ fcjivanb bai)in; nid)t^ wav mir von att

meiner efeemarigen Jpei'rlidljfeit übrig geblieben , aU ein

fied^er ^örpei'/ un> ein uni'u^ige^, oonüurfooKe^ Söe^

wu^tfeiu. (Siibli4) gelangte ic{) ju einem ^^eile meiner

vorigen ^';ä'fte luicbei'/ aoer \\)o \oüU i^ mic^ I^inmcn^

^en, mir Oiü.^ruiig ursb Dbba^? äu üei'f4)':sff^nV £0?ir

Dli^b ni4f:5 üöric; , uiC utu}/ uuf eir.v'm ^^iiU<j"i|'iJj>«;ri
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^c^iffe einjubingen. ©od^ i(^ befa§ b ie igräftc ni^Jt/

it)el$e jur Sfrbeit ,cinö6 gemetncn «Sd^ipfncd^te^ erfov-

t)#r(i^ (inb. X)er ^opitd'n aber gewahrte balb beffere

linlaQiw in mir , unb i6) erlieft bie Stelle eine^ ®4)iffss

f4)räber^/ it)D id^ burd[^ meine Z^ätißhit unb ßefc^idte

QSernjenbung mir halb fein roUe^ Butr^ußi^^ erwarb*

S[)?e()rere EÄeifen ^atte id^ in ^anbel^gefd^äften mitQe»

mad[>t / unb mir @elb unb viele ^enntniffe erworben.

iDieSßSunben meinet üortgen (SUnbed njarenoer^arrfc^t,

iinb i(^ begann auf6 D^eue/ bie greuben be^ Sebcn^ ju

füllen, ba fließen wir auf einen Seeräuber auö2ifriHa/

würben na^ einer terjweifelten ©egenwe^re über*

mannt, unb id) warb aU @fla»e in baö Snnere best

ßanbe^ gef^Ieppt. CIa§ mi4> fc^weigen üonben iDrang*

falen ^ welc{)e idS^ ba erbulben mußte. S^^Änjig ooae

Sfl^te fd[)maci)tete id^ im namenlofen vSIenbe, unter

dualen / welche 6aum ein Sterblicher ertragen fonn.

S)a tjerftel mein ©ebieter unb graufamer g)einiger in

Ungnabe, bewaffnete befe^ten in ber9?a$t ba^ ^auö,

unb er warb mit btr feibenen 0c{)nur Eingerichtet,

fein ^au^ gev^Iünbert/ unb ben glammen $rei^ geg^^

^en. (S^ gelang mir, bei bem allgemeinen Tumulte

unb bcr ^^erwirrung ju entfommeu. ^ii einem 0d'-

bel bewaffnet, entfpiang i^ na^ ber ncii)sn SBalbung,

wo id), nadt^bem icf) bie gan^e 9iad[)t fortgeeilt xvav

,

m6) iu diuv ipöl;le oerbarg. 0c itrie i(^ mehrere
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fort/ unb feinte nn6) nic^t €inma(/ Don einem n))l^

t^ben Spiere bei! Salbei angefallen ^u merben ^ um
unter beffen flauen mein elenbe^ S)afein ^u enben*

gnblic^ uermod^te id^ vor fOZattigfeit ni^t \m\)x weitet

ju fc^retten, ic^ fani in^^ebüfc^ ^in, unb ö^'^i^icJ^

D^nmat^t unb ^iwu^lofi^hit befiel mid[;.«



<SiehcnteS Ma^piHh

»^ange; fu^r ber (Srei^ in feiner (gr^d^tung fort;

mod[)te i^^ in JÖenjugtlojIgCeitba^inöefc^mac^tet ^aBen/

unb flaunte nic{>t njeni^, nU i^ mid) unter einem

2i\U fanbf unb ein 5!)?ol^renfffa\)e mir bei meinem

€rwad^en meistere Srfrifd^ungen reifte; nic^t lan^e

barnac^ tarn ein alter, reicfegeffeibeter Züxfe ju mir,

unb bejeuöte feine ^vtnbef ba§ id^ mi(^ wieber ju er--

i^olen begann. ?(uf fein ^Serfangen er^dtltc i$ i^m

äffe meine früheren ^eqcbenl^eiten, unb dugerte gurd^t /

nod^ Tänzer bie 9}?ü[;feli3Eeiten beö (S^laüenflanbe^

erbutben ju muffen. v0ei o^ne ©d^eu , begann er

,

t(^ Witt X)id!) ftwat in meine Xiien^e nehmen, boc& fei

e^ ferne \)on mir, 2)icfe al^ (Sffa\)e iu bcl^anbeln,

t(f) l^abe fein me(i)t öuf 2)id^ < benn idj) l^öüe 2)icf^
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Weber erlaufe no^ ixUuttt, S)u foiPill bei mir gutä«*

galten werben ; einige Sage will id^ V^^^ »"it meinem

,

üon ber U\^wtxxli6)en Dteife ermatteten befolge auixw

i^en, bann aber magll 2)u micf) ouf meinem weiteren 3«Ö^

no4) Q^airo begleiten j ja id^ will fogar e^ £)ir reicl[>li(^

lol^nen, unb£)ir2)eine grei^eit geben/ wenn bie 53or*

i^erfagun^ eine^ weifen 2lraberö in Erfüllung gegangen

iftf tenn wijfe, mir war bebeutet/ ba^ idfy auf meiner

Steife einen ^ann finben werbe/ welcjjer meiner ^ülfe

io^^ not^wenbig bebarf: ic^ möge SGBol^Itl^at an ij)m

üben / fo »iel icf) fann / benn über lur^e Bdt wirb

groge ©efa^r mir bro{>en/ unb au^ 2)anfbarfeit wirb

er mein Lebensretter werben; in X>ix glaube ic^ biefen

i)D?enf4)en gefunben iu l^aben/ benn 2)ein 2luge »er*

rdt^ 3)?ut(), unD S)eine 9!)?iene erregt Butrauen ju

2)einer S'teblidS^feit. $Öaue au4> auf miö) f ba§ ic|) je|t

fc5)on 2)ici^ (o bei^anbeln werbe/ ta^ X)ü nic^t UrfacJ^e

l^aben foüflt/ über mid[> ju Blasen.«

»2)iefe SlBorte ricj)teten mi^ wieber auf/ ic^ feg»

nete im ©ebanven ben weifen 2(raber/ weI4)er mir

burd[) feine g)rop()ejeiS)ung folc^ ein günfliges @4)i(ffal

bereitet ^atte/ un^ willigte mit grcuicn ein/ bie SKeife

nad^ Sairo anzutreten'; auc^ bemerfte ic^ balb, ba0 ic^

ö&n bin übrigen 2)ienern mit 2iu^ieic|)nung be^anbelt

würbe/ unbOemiu/ mein @ebieter/ oerfdumte nid[)iS,

>va$ iu meiner ^equemlic^^eit bienen fonnte* SQßd^renb
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bev ^eife tintevl^ieU id[> '\\^n mit ^^ilberun^en bex

€uropdif4)en bitten, er fanb söergnügen ön meinen

®e\pva^enr unb fa^tc immer me{)j: B^txamn i^u mir,

fo ba^ id[) fdten \>on feiner 0eite Farn r unb fo legten

»vir wo^Igemut^ unb fonber @efä{>rbe bieD^eife'jurüd.«

»Olmin fiijjvte in Sairo ein prad^tüoCfe^ ^au6,

liVif§f wa^ nur afiatifc()cr 2uru5 erfmnen Bonnte, toat

l^ier aufgef)äuft; bie ^a{>Ireic^e :^ienerfcl^affc war reic^»

lid^ gefkibetf audj) erfu|)r i^ balb, bag er einer ber

rei$(len ^eitio{)ner bev 0^"^^« ©egent) fei; aber no#

jveit me^v gierte i^n feine 0anftmut]E> f «"^ fein giiti*

ge^ ^Betragen (gegen feine UntergebeneUi (£r befag eine

gro§e 2rn^a^I gut befolbeter S)iener, unb nur njenige

<S!Iat?en/ ober auc^ biefe mürben fo ^ut gehalten/ bog

fie jtc^ Beitlebenö feine önbcre Söebienjlung münfd^ten.

Um wie t)iel weniger l^atte i<& Urfa^e, unpfrieben

^u fein. 06min befog eine einjige Sodj^ter/ fie war

fein CieMing; i\o6) nie lE>atte \<^ fo(c()e jouberifc^e Steige

gefe^en> e^ war nid!)t mogti^^, gegen fie gteid^giiltig

ju bleiben, unb nur ^u balb bemerkte i^, bag au^

tjr "^iuQe mit S8of)lgefaaen ouf mir ru^e. ^^ erf^rac!

Ui ber (Sntbec!ung, ^a^ icb fie liebe, meine 53er*

nunft jlellte mir nid^t nur bie Utiml)gU(^feit vor, je

ju i^yrem ^efiöe ^u gelangen, ic^ fat öud^ ein, t^a^

e5 ber größte llnbaii! gegen meinen SBo()(t()a'ter wäre,

ijr iperj mit nner nie ju befriebigenben Ceibenfd^aft
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iw ctfüßen. 3«t JOQ \r\'\d) juvitic!, fo ciel id^ tjermoc^te,

unb feit tiefem ^iu^enblicfe mar auä) meine Dtu^e ba*

t)in; ic^ !onntc nid^t mel^v fo j^eiter. fein ,jvie ^jjemaf^

unb \mx' oft fe^r »ermuntert^ bafj Osmin , on meinen

frö()Iid[)en Umgang gervol^nt, mid^ nicj^t baru^er p
Üitbe flellte.«

»^^onlan^e Ratten mel^reve, halfen ein« gro§e

Coroenja^b in ber 2ßLif!ebefd[)Io|Ten , weldbeö gefa^roi>IIe

^ergnüiien bi^l^er immer t?erfcf)iebene.Umflanbe. »erl^im

bert {)atten. (Snblid^ mar ber ^a^ l^ierju Uüimmtf

unb 2{öeö, maöbiefem Unternehmen beizuwohnen l^atte/

rüllete fic^) mit 2)?a^t bo^u. SQ^efjr alö brei^unbert

2Bo{)lb€maffnete ^cgen au^S. 3c{> *^itt bicfjt an O^min^

©eite^ »on einigen i)(??oI;ren[![aoen befreitet. 2(uf einer

großen Qcbenc fam mci ten, fic^ ,2iae/ unb na^ einem

fro^lid[) einöenommen^n srr?4i{>le ,\?ertt eilte man fxd) in

rjerfc^iebene Flotten, baö SBilb auf^ufpiüren. 2)?ein

^err wnQte fidj) auf mein :jfnrat^en md)t ^u meit in

bie SCßiijle, benn er mar aft unb öebrec5)fic(), unb in

ber %\)at vÄ6^t .geeignet, an einem fold^en öefa^rootTen

llnternel^men %\)e\l ^u \\e\)man ^alb {)örten mir ba^

fc^ve(l(i(^e ©ebrüß^. ber auf^efcf>rec!ten, rei^enben

3:(>iere, bafb ba^ müt()enbe ®efc|)rei ber Sn^er, ba

ermaci[)te in Dsmin fein e()emali5e0 Su^enbfeuer, er

Ii.e§ fi4) nid[)t met)r iuriicf^aften ^ unb. fprcnöte bem

bicj^teten ©ebüf4>e ^u, unb jmar fo fd^neH,: ba^ mir
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lixiQitxhMi ja^U il^m mit xiex^änQtm Sü^et ein dle'u

UV entgegen ; tv war ungemein veicfelid{> gelPleibet/ unb

»on €bel(teinen funfelte fein ^)ocl[) em]M?röef4)n)un3ener

0ä&cl. »^ennjl X>u mid^«/ vicf er meinem ^errn

entgegen/ »2)u gvecj)ev/ bev £)u miv bie ipanb 2)ei*

Jier Softer t^erfagteflr bie 0tunbe ber dlad^e i(l ge^

kommen / unb über X)eine 5ei4>e foö ber 2Beg ju i^rem

förautbette füfjren.« tfJlit biefen fSBorten führte «r

«inen f$rec!li((?en ^ieb auf Domino ^aupt, in bem

^iugenblicfe, aU i^ nod^ Beit fanb, mit meinem

©4)ilbe einen fo gemaltigen 0tveic^ aufzufangen/

tag tiefer turcl;bro4>en , unb id^ am 2irme

f4)njer üer(e|t würbe. 2But{) über tiefe Untlf^at er*

griff mtcj> , mit flarfer gaufl faßte ic|), beeor nodj)

ein ^weiter ipieb mid[) treffen tonnte, ben Sagbfpiep/

unb grub i(>n in bie S3ru(l be^ ©d^dnblid^en, baß er

laut brüCIenb vom ^ferbe (türmte. »Sße^ unö/ rief

Oömiu/ waö 5)afl 2)u getl^an, »uir ftnb aüe \?erIoren.

£)u {>ojl ben IHebling beö 0tattbalter6 / ben mäc(^tiged

ipuffein getöbtet. gort, fort au^ biefer ©egenb, bu

aber jage mit »erhängten Bügeln nac^ meinem ^aUafte^

entbede meiner S;o4)ter Samira, \va6 tjorgefaUen i|l,

unb trage if^r auf/ X)i(^ fc^ruU in jeneö geheime

(Semad^ ^u verbergen, welcj^eö nur uuö SÖeiben be«

Eannt ifl. 93erfäume feinen Tiu^enblicf/ el^e bie ®t»
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fajr bid^ ereilt.« X>ie ^Iei(^e he$ ^ntfe^enö (aj in

feinem ©efic^te/ ©^auer ergriff m{d[)j ic^ lenfte mein

^ferb nadj) ber onberen ©egenb, noö) fa^ idj), bo^D5-

min mit feinen ^eöleitevn fic^ SBalbeinwärtö (enfte, id^

aber jagte mit ^turmes^flugcln nacj) daixOf meiner

SGBunbe am ?(rme nid)t ac^tenb. Sßie fel^r erfd^rad^ 3oniira,

al^ fte mi4)blutenb ankommen fa^, flammelnb entbecfte

i6) i\)v f waö gef^e^en fei, vor ^d^merj unb ^iuu

verlufl fonnte id^ mid^ faum me^r aufrec5)t eri)alten.

©obatb Saniii'fl meine SCBunbe not^bürftig perbunben

,

unb midj) gelabt ^atte^ brad;te fie midj) in eine^ ber

geijeimjlen ©emäcber be.^ q)aaa(le5^ «jo fie abermal

meine fJBunbe wu\^, unb mit ^t^tlenbem iöalfame he=

legte. SCBie fe^r ent^üdte mic^ i^re liebüoffe Ö5efc{)d'f=

tigfeit, unb i^re ^ev^lic^e 2;b«ilna{)me/ id^ füllte e^

in biefem 2(ugenblirfe bo^pelt^ n?ic unenblic^ treuer

fie meinem ^erjen geworben war* ^ilö Oömin ton ber

3agb iuriid^e^rte, an welcher er nad^ bem tvamiQm

53orfaIle feinen S^eil me^r genommen i^atte, unb bie

S)ienerfd)aft entfernt war , begab er fic() nac^ meinem

©emadjje; er felbfl unterfu^te meine ^unbe
f welcj^e

ni(|)t^ weniger at^ gefd'brlicj) war, boc^ beburfte id[^

t\o^ ber forgfamflen ¥>flege. @o »erfhic^en brei Sage,

wo idj^ mi(t) immer me^r überzeugte, ta^ auc{> fie

mir mit 2iiU gewogen war. (ginjl, fc^on fpd't in

ber 9?ac{)fc, tröt Oömin in mein ©emacf?; ungewöbnli*

5
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4)a- Svnft unb S:iefiitin ^atte fic^ üfecv fein gan^e^

^^^^n üetbveitet. v5[}?nn ©iafar,« fprad^ei*/ — benn

tiefen 97amen ^atte id) mir ö«?^^'^^" ' — ^^^^^ ^an^

tee ^d^!c!fal0 lu^t rtroer auf mir, beim \6) mu^ mic^.

t?Dn Dir trennen, ba i^ bi^) bod; ^u .meinem SieMincic

erbren ^abe/ unb »wer juei^/ Ji)a^ no^ meinem ^aufe-

betjorjie^t

«

»SCBie, rief m^ , md ein fc^anblidjer 93?örber in

feinen (Srauelt^aten oert;inbert roaib , be^^db foßte

Unölüc! über 2^i^ !ommen?s

»5Q?an fanb nur ipuffein^ 2eicf)e, ivcr fann feinen

Überfall be^^euj^^n ? 59?eine Oeute famen erft btnj^u , alö

tu bereit»J ben ^i^eer in feine ^^ruil fen^tefl.«

»2)ann \a(]c mi(^ bie cianje (Sc^u^ere be^ Un^fuc!'^

fügten ; ic^ aull mid> fclbfl öI^ feinen 9}?orberbeFennen.<^

»^o^re nid^fc noc^ tiefer bie ^^nnbc meinet Jper?

Jens. X)u marft mein 2ebenöretier ; nac^ bem ^d)lu§c.

be^ QSerfeängniffe^ mufjte eö fo hemmen ; in bir ging

Die $rüp^eieit)unc, in (IxfüUuwQ, unb i^ hin au^er--

fe^en, h\6) ^u beölüc!en» X)arum mu^t bu, um ieber.

Qefa^r p ent^e^en, (>eute Jl^od^t nod^ üu^ btefem

ipaufc fliet»«". ^i^» treuer Xiiener tviib bicf) an einen,

fid;eni Ort bringen, unb halb fe!)cu »Dir umö wiebev.

SSBelcb« j^do^nun^ forbeijl bu ater für teine 'ilt)at?
•

^pricf) o()ne i2^d;eu.&
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meinem ^aterlanbe i^uriicF^ufebren.«

5»(7v fei birgerodbrt, mit D^eic^tbumem miß idS> bid^

be^Iücfen. £)u trennejl bic^ olfo gevnc üon mir?«

H^err, iiirnenic&t, ic^ mu§ mid^ entfernen; a\x^

ober mir waftet ein unerfcbutterlid^e^ *^erbön,9ni§,

?Q?einer S^ul^e tuiCfen, boc^ me^r noc^ meiner ^|!i4)t

5emä'§ mu§ \^ betn ^au^ »erlatTen/ benn Un^anf ifl

ba^ bo?I'4)l^« öHer ^ajler.«

»@pn^ beutric^er, bod^ ic& n?iß ni^t in beine

®e^eimniffe bringen , nur eineö beantworte mir mit

t!nt?erfd(f£^ter ^a^r^eit. 5:renneft bu bidj^ fo Ui^t von

meinem ipaufe?«

v2^ »""§ e^ tbun; felbfi: wenn fic^ JputJeinfi

?Q?orb nid^t ereignet bätte, würbe iä) hei nä'cbfter (Se*

leqenl^eit bi^ bavum gebeten boben.«

00 mdf^tig wirft auf bidb bie ^e^nfuc^t noc^

bem 9SaterIanbe?«

»;:Die§ tfl mir fremb geworben; aber icb werbe

aud^ anberöwo ein ^[äfecben ftnben, wo icb fterben

fann. 34) ßil? meinem Ungliicfe entgegen/ haß ft*be tcb

oor, aber bie $f!icbi gebeut; fie treibt mic^ fort, um
nicjjt an meinem SBob^tbd'ter i^um ^erbrec^er ju wer»

ben, ©laube mir, id) trenne mi(^ fc^weroon bir.«

»Unb fon|l ron Üiiemanben in meinem ipaufe?—
S^at Santira nit^t aucj beine 5reunbf4>aft o?rbient?

5*
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<gie ifl bir fe^r Qwt f
— fi« trauert um S)i^.<« —

»D (te ivirb an tit 0eite cineö ®Iüc!ü4>er«n Ieid[jt

biefe greunbf4)aft tjcröeffen, rief i^f wav meiner gaf^-

fun^ nicf)t me()r md'cjjtjg, unb flur^te laut fc?)Iu^ienb

auf ben 2Irmj^u^l jurud. Sine jliKg $aufe erfolgte.

—

(Snblic^ \^U^ mic^ D^min gexü^^'t in feine 2Irme. —
»»3^ n)ei§ ^enug , fprac^ er , ber ^Un\(i) tann ni({)t

iviberjlreben / wo tae ^Ser^ängnig gebietet; Bereite bicb

t)or, m einer ^tunbe eile(t bu beiner ißeflimmun^

entöegen.««

»9)?it biefen SCßorten t^erlieg er \^mü H^ ©emad^,

unb \6) blieb in tiefe ©ebanFen »evfunfen. Sine

©tunbc üvi6) ba^in, ta trat 9[l?uIoi, Camino \?er*

trautej^er S^iener ^u mir. X)ie Beit biänc^t, f^n'a(^ er,

^Illeö ijt ju betntr 7Ibreife bereitet. Sr gab mir ^Ha-

t>en!leiber, unb färbte mit fd^tvarjer ^axhe mein ®e*

ficf)t, id) lie^ mid) leiten/ wie ein ^inb am ©ongel*

banbe. X)a6 S^au^ wav wie au^geflorben , alle 2)iener

f4)ienert mit 53Dvbebad^t entfernt ju fein, ü}?ulai ^og

bie Stoffe au6 bem Stalle/ unb burd; ein ipinterpfort*

cf)en t)ev(te§en wir h^n vpallafl. Sin 2)iener mit ^wei

^ame^Ien begleitete un5. So war beina5)e 3[)?itterna(^t;

tiefe SlobesjliÜe lag ringsum ausgebreitet, 23alb t^atUn

wir ^airo im SKücfeu/ unb nun ging e^ im fc^jneUen

Srabe ocvwärt^ ic^ folgte, o{)ne ^u frogen wo^in,

benn bie Trennung t?on 3fl>ttii'ß« ^^tte m\6) fiir aÖe
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übrigen Smpftnbungen öcfü^Uo^ öcmac^t. ^o feßten

wir viele ^age unfere Steife fort ^ famen an ben agpp'

tifc^en ^pramiben vorüber, unb langten enblic^ in Un
©ebirgen oon ^rabienö ©renjen an , mo wir in einem

Mü{)enben S^ale au^rul^ten, unb unö öütlic^ traten

von ben mitgenommenen 53orrd't5en. 2)rei S:oge ruhten

wir^ier, benn mein gül^rer, flet^ in fi^ oerfc^loffen,

antwortete mir Mo§, bog eö no(i[) nicf?t Seit jum liuf^

bru^e fei.«

»Tim vierten SOTorgen fam ber ^Diener, xvH^ev

U6 an ba^ ^^at nn$ begleitet b^tte, ^urücf. — »v(g^

iH ,3^it ^um 2(uf6rud[je/ begann er, benn eine ^ava^

oane na^t, unb eö bürfte fe^r unruhig in biefem frieb-

ti^en Z^aU werben, golge mir, fpracp mein biö()eri^

ger S5eg(eiter/ bein ^(id vu^t argojß^nifc^ auf mir,

beforge nic^jtö, benn bzin greunD Oöoiin ^at nur

Qjute^ mit bir im ©inne, unb balb follfl >iu mei^r

von i^m i^ören.«« — 3c^ belächelte feine 9?eben, benn

\\)ai immer \:)a6 ®c^ic!fal liber mid) befc^Ioffcn h^hm

mod[?te, fo war eö mir gleidjjgüftig, feit i(^ von ßamU

ren getrennt war. Ü?ocj) eine f^aibe Sagreife fegten wir

juriid, aU wir auf ein Coger eineö arabifcben 0tam»

meö (tiefen. »»O^a^e bic^ o()ne ^djeu,«.^ fpracb mein

5öegleiter, »»benn bu wirft unter 5Qienfc§en kommen, ^
hii benen / fo wie bei mancjjer gruc^t untiv (lac^liger

oc^aale füge ilWilcJ^ v:rborgen i(l ; bei benen , troö
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pochen.«« Srfprac^ wa))v; unter biefenO^omaben levnte

ic^ bic biebei'ilen ^en\6^en kennen/ unb fo ^raufam (le

gegen i^re geinbe finb, eben fo gefüS)bolI fmb jle ge^

Qm jene/ njelc^e |le i^rer greunbfcjjaft »vürbig ftnben.

83ei i^nen ()errfc()c ßo4) jene ©ajlfrei^eit, jene^ unoer-

falfd&te 3"trauen, njelc^e^ üon ben diteitin 93ölferri

ber SCBelt bie S:rabitionen und aufbeTOa!)rt ^aben. :t)oc^

id) barf nicjjt con meiner (i,r^ä^lut\(^ abiueic^en. 2i{6

wiv t)em Cager nagten; fam em beiüaffneter D?eiter mit

eingelegter Can^e entgegensefprengt; meinSütter napte

(icfr i\^m, unb jüie^ i^m einen D^ing üor; taum ^atte

er biefen erblidt/ alö er bie llan^e fen^te, mir entge*

gen ritt/ unb bie ipanb freunblicj) ^um ©rüge bot.

Sßir rirten nun in bai 2ager; rin^öurn rufjten Krieger

ouf t>em ü]>]siQ(n ®va6Up\>i(!i)e , von barbarifc^em 2ln«

fet)en/ neben pc^ i(>f^ Sßaffen/ unb »veibenb tw jlatt«

liefen 9ti>iTe» 9}?it ivilben iÖIirfen ftarrten fie un6 an,

boc^ ru()ig jogen wir i^re SKei^en burc^ , ju bem ^aupt*

ielte. X)icner Ie!ter«:n unfae JKofTe ^ur ^eibe, wir aber

traten in baö 3»"^«^^ ^^^ Sv'lte»; ba lag ein SWann

,

be« \6^ für einen me^r al6 ^unbertia{>rigen @rei^

^ielt, auf reicjjen Riffen / üon einigen Änaben mit (Sr-

frifdjjungen bebient; ernjl, boc^ nic^t abf4)re(fenb,

fiel fein ^lic5 auf unö, je&t übergab i()m mein gü^*

rer einen Siegelring, unb eine ^ergamentroHe. Oft
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unb fvmni^Uä) vui^u rvd^renb bem Pefen ^ein iölicf auf

mivf er mntUf man brachte einen gotbenen SÖe^er/

^r trän!, unb reid^te i^n mir mit t^m S52beuten, i^n

bi^ auf ben lefeten ^^ropfen ju leeren. ^U t'w^ gefc^?--

Jen war, it^oh er fic(), unb fc^lo^ mic^ in [eine ?lrme.

@ei mir luillfommen, tu Jreunb meinet greunbe^,

fprac^ er, njir i^aben avi6 einem ^ecf^er ^etrunfen,

tfavum gebührt bir unfer ^eilige^ ®aflre4)c; üon nun

an bijl bu aU einer ber Unfrigen betrachtet/ unb dxu^i

unb 0ic^er^eit fcß in unferer 9[)?iite bir werben, bi^

bein €54>i(ffa( .gunjtig ficj? önbert. 9^ac& eingenomme-

nem frugafem 9}?a^re würbe mir in ber 97ä^e ein

3«ft angeroiefen, jwct ^flauen waren ^u meiner 23c-

bienung beorbett, unb mir mangelte überl^aupt ntc^t^^

waö iu meiner ^equemli4)!eit bienen !onnte. @o jlvc.-

d)^i\ einige Sage oorüber/ wo icj? immer me^r mün^

neue Umgebung Wallen (ernte.

»dlu^ig lag ic^ einjl in meinem 3^^^^; ^^^ «^

]:9on tief in ber 97ai^t war, ba wedte mid) iin iautn-

Sumulti Ö^oiTe wiejierten, mehrere 95?anner{limmcn

ertönten, unb 5©aff»'n roffetten, icj) fu^r empor, unb

^rift nac^ 2)ähd unb ^d)ilt , benn i6) wähnte nic^c

juberö, al6 ta^ eine feinblic^e Jporbe unfern ruhigen

7(ufent^a(t überfallen i)aU. 0c^on wolite i^ iur 5Ser*

if)eibigunvj ()inau^eilen, aU einer ber ^flauen eintrat-

er mochte meine lib[\^t mevHen, unt berupigte mic^
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mit bem ^ebeuten , ba^ greunbe beö "Äftellen ber ^orbe

mit ialjjTrei^em ©efolße angeBommen feien, unb am

foli^enben S^age mir eine Qvo^e %veu'üi beüorflel^e , boc^

wiinfc^e bev alte ^Ibbul ijamen, fo nannte ji^? fca^

Oberhaupt biefe^ ©tammeö/ ba§ ic^ mein gelt ni^t

e^er rerlaffe, Viß er midE^ S" fi^ entbieten werbe, 2Bie

ber 5:og l[)eranbrac^ / nal^ten mehrere ;^iener mit ](?err-

li^en Äteibern/ melcjje mir 2(bbul ijamen fanbte, um

miirbig i^ur ^mv be^ l^eutigen Sageö erfd^einen ^u

Bonnen. SQ?an fü()rtemid^, nac^bem id[)9efc|)mii(ft mar,

in beffen S^It/ unb wer befc^reibt mein Staunen ^

aU i^ neben 2lbbul meine S^^mira erblidte. Sinen

lauten (Sd^rei ber 5Sermunbe):ung üie^ iä) au^ , unb

mar föum meiner ®inne mel^r md'd[)tig ; traulich ^og

mid^ lihbul an feine @eite, unb labte fic^ an unfern

jartlid^en ^(iden/bann aber übergab er mtrjein 0^rei*

ben Domino. - »Wein greunb ©iaffar,« fc{)rieb er,

»entließ ifl hie B^it gekommen, bir meinen X>anl für

meine Cebenörettung ju entrid[)ten. 97id^t unbekannt

ill mir beine unb S^mirenö 2iebe öebtieben. sö?einc

geliebte Sodfiter mar bir im 53orau^ für bie dx^altunQ

meinet ßebenö bejlimmt. Ceiber, ta^ e3 fo i^ommen

mu^te, ba^ i^) r\c6) getrennt »on ^uci) bleibe; aber

wir werben balb un^ wieber fe^en, ic^ vertraue au'

beinen 23icber|inn, tu wirft meine 3ömira, ba^ Ciebfle

waö i6) auf biefer Sßelt befi|e, ni({)t unglücflidj^ ma--
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(Jen. Tiuv^ meinen greunb ?(bbul ipamen mcrbefc iJr «er-

bunben,— mein ^egen f^jnjebt libcr eu$,— wir wer-

ben unö Balb Qlüdiiii? tvieber fe^en.« — 2)aö ^(att

entjier meiner ^anb, me^ne ©inne f(|)njinbelten , ic^

jlür^te in 3<Jn^"'enö 2itme/ unb ff^nenb le^te TIbbut

«^amen feine ^änbe auf unfere ipäupter.«

»9[y?ein war fie, bie i?ei§ge(iebte; bo^ (äffe mi^^

fcfjwei^en \jon ben SmpjtnbunQen , welche mid^ burd^j-

bebten. ipier wupte D^min mi4> unb fte ftc^er, unb

war entf(^loffen, wenn er feine ^fngelegenl^eiten georb*

net f)aU, vin$ ^ie^er ju folgen, ^d) würbe al^ 5D?it-

ölieb ber ^orbe aufgenommen , unb {)ter verlebte idj^

bie glücfli^lien Sage meinet CeSenö.^

2iber ju lange lebte ic^ glii(lli(^; onber^ war eö

im ißudj)e te6 <^ci^ic!fal^ be(!immt; meine t^eure, in-

nig geliebte ©attin gebar mir eine S^o^ter, Soraibe

würbe fie genannt. (SdS)on früher fränfelte meine 3^'

mira, unb oft ergriff S^obe^angfl mein iperj; a$,

!aum war ber fo gefürdjjtete 2lugenblic! berCSntbinbung

vorüber/ fo trat uncorjTrtitig ein 53ote auö Äairo in

itnfer Seit/ unb hvad^te of)ne alle 5Sorbereitung bie

®(tre(fenönaciS)ric^t/ ba§ 53ater 06min ber S£Rad)t fei*

ner geinbe unterlegen, unb auf SÖefe^l beö @tatt^al-

terö mit ber feibenen ^c^nur ()ingeri4)tet werben fei.

^^ lö'^t ft£?) benfen, weldfien Sinbruc! bi?fe ^ad)xi6)t

in bem bebenflic^en Zlugenblirfe auf 3^»ttn'en matj^en
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mvi^Uy jie fanfin Of^nma^tf unb in TOem^en £>tunben

weinte id[^ auf il^rer 2eid[>e. S^icfetö oon meinem @cf)tnerje,

i^^ war nnv ^alS me^r am Seben. 2l6bu( jpamem»

grau ubernat^m bie 5^|Teäe beö ^infceö, micj? aber but^

bete i$ an bem Orte nid^t me^r, wo mit Sainira mein

cjanie^ &Uiä ju (Srabe getragen würbe; i(^ macf^te

bem ©reifen meinen (Sntfc^Iu§ begannt/ mid^ burc^

einige 3ajre auf JKeifen ju ^erflreuen , welchen er nic^t

mißbilligen konnte/ wnb fo verlieg ic& benn meinen nun-

mel^rigen 2Iufentl^olt be^ S^nirti««^^/ ""^ h^Q ^^^^

Jöegleitung fort / nid^t fcjeuenb bie Si)iere be^ SBalbe^^

unb bie Räuber in ber SBüjle, t>a i^ ben %oh aU ten

einzigen greunb ernannte / weld^er micj^ meiner Reiben

entheben wiSrbe.



siebtes Kapitel.
s

^i)m 3n>ecf irrte \d) in hen n)ü|lef!en ©egenben

um^er , welche am meiflen mit meinen ©efü^fen ^ar#

monirten, unt> gelangte, o^ne felbfl e^ ju wiffen ^ in

bic Öegenb ber agpptifften ^pramiben. ^ier (angte

id) Qarxk ermattet an, unb fanS, ba ic^ ©ergebend nac^

menfc()tic^er ipüffe mid) umfa^, entfräftet an tiem gu§e

eined btefer foloffaten Den!ma'(er ber QSorjeit/ ju 250=

ben. @({)on glaubte ic& meiner 2(ufIofung na^e iu

fein, al^ iiuei f**embe 9Q?dnner (1c^ nagten/ unb mir

^ilfreic^ (grqui(fung reichten, g^i^« einne^menbe 5!}?iene

gewann mein 3»*^'*^"«", unb a\$ fie fi4) i»n freunb^^

({^aftlicjjen ®e\pxdd)e an meine ®eite lagerten, ent^

bedte ic^ i^nen mein traurige^ ^d)id\al. »S^ fei ferne

t»on mir,« fprac^) ber Sine, ein e^nimr&iger (Sreiö/

»beinen Ämnmer ^u taDeln , i^ocf) nie foÜ ber ^][)?enfc^

mit bei« ^cj^icffale recfjten, unb in frommer 2)u(buni|
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jen« Chatten tragen, wctcl^c i^m auö uner^tunMt<l^eii

llrfad^en com ^er^angniffe bcftimmt (tnb. S^J^I^i^^uung

nur !ann beinen Kummer (inbern/ boc^ rtivfl bu biefe

ßinberung nie im ©etümmet bcr SCßelt jtnben; bein

@ei(t mu§ eine anbere Stiftung befommen, weld^e

feiner gaffun^^fraft öngemeifen i|l. S3reibe einige 3ßit

bei un^, unb wenn eß biv Uf^a^t, mv^ bu t^ielleic^t

in bcr Solge banfbar mein '2(nerMeten ernennen , benn

i(^ tä'ufc^e mic^ ni4)t, ba^ bu ju etmaö ^efferem be-

nimmt feiefl, al6 bid[) im jwecflofen S^aumet ber ge-

rDo^nlid^en 3[)?enf^en herumzutreiben.«

^JÜem l^ülflofe Sage not^igte mi^, baö freunb-

ti^e ^Tnerbieten anzunehmen. StrtjaeJ gellärft njanberte

ic5^ mit i^nen einer ber ^pramiben jw / i" ^^»^^n 3n»

nerem i^r ^iufent^alt war. ipier traf id^ eine ©efeU-

fj:^aftr welche (ic^^ ferne oon ber Sßert/ unb boc^ in

@e(>eim ju beren ?öe|len ^anbefnb, bemül^te, i^ren

53er(lanb ju »erooa^ommnen, cor beren SSSiffen felbfl

bie ge^eimllen SBir^ungen ber Ü^atur geöffnet waren ^

unb beren (Seift, \?ertraut mit bemßaufe ber ©eflirne,

felbft ben (Schleier ber Su^unft ju lüften uermoc^te.

5)aö ^tubium ber fc^opfenben 97atur na^m meinen

(Beiflein, unb entrückte i^n gtei4)fam aUm irbifc^en

®efii(>(en. 5unfie()n Sa^re brachte i^ in biefem frieb^

licj^en, nur ber «Seie^eit gewibmeten TTufent^alte ^u.

3«^ war ein würbigc^ SKitglieb meiner trüber gcwor-
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ben, Sbuv mein CeSert jit tefd[)Ii«gen , Wdr mein SBunfd^z

t)o4> felbflmein alter 5^^^""^' i*"^ i?e^rer erma()nte mi^^

on eine {>eilige 5^fli^t, welcj)« miv oblag/ nd'mlic^,

an bic (Sorge für mein ^inb. £Ruv mit @d[)aucr fca4)te

i$ an biefe^ Sefc^opf , n)eld[)eö Ö^eid[)fam ber geliebten

©attin ben Slob gah-, bod[> iti[) ge^jorcj^te ber traurigen

^fli4>t, weld^e mir oblag; it^ trennte mi$ mit b!u^

tenbem ^erjen x)on meinen 23rübern/ mit bem 53er*

fprecjjen, jvenn meine So(i[)ter terforgt fei/ wieber in

il^re 9!)?itte jurücfj^ufei^ren.

günfje^n 2^^^^ war id^ abwefenb gewefen/ mein

greunb 2lbbul ^amen war ju feinen Q3atern ^inüber-

fc^lummert, bod^ feine 0D^ne «marmten mid^ mit ber

i^nen angeborncn Sreul[)eriig!eitj wie fel^r aber ftounte

i^ , alö man mir meine Xodjiter tjorfii^ite/ aufbliilj)enb

in Doßer jugenblic^er (S(f)ön()eit, fo ganj ta6 (SbenbiA

il^rer geliebten 50?utter. 5D?ein ^er^ tl[)aute unter i^ren

Umarmungen wieber auf/ i^ füllte mid[) ^urii^gefe|t

in iene Qlüäü^e B^it, wo ic{) an Samirenö ^eite le*

ben konnte; e^ tt)at mir tve'^, fo »iele ^lugenblide bei

bem Spivanwü^^m meinet Äinbe^ verloren ju ()aben,

!urj, id^ wanbte ifjr mein ganzes v^erj, meine gan^e

2ithe ju. Sßie foHte i^) aber nun für il^r ferneieö

Sßo^l forgen? Unter Un S^omaben fonnte icj) fie ni4>t

laffen, unb eben fo wenig wollte ic^ fie an einen 2J?ann

»erbunben wijfen . welc&er, nad[^ (E'iüe ber 2)?ufelman#
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ner feinen Unterfd^ieb i^mif^en feiner (Battin unb fei*

fien ©ffapinnen'fennt. 3^6^ erwachte bie (Erinnerung

unb gUgleid^ au^ bie <^e{>nfu(^t md^ bem 5SaterIanbe

wieber in mir; id() war beqütert burd^ ben @(^muc!/

welcf^en mir 3<J»iira .^interlaffen ^atte , unb ber je^t

«rfl, Boraibenö raißen , roieber SGßert^ für mi((> gewann;

id) befd;to^ alfo nadj) Europa jurud^uBel^ren , um
bort meüii6)t an ber ©eite eineö wiirbigen 5i}?anne^

bö^ G)\nä meiner ^e(t)ter ^u ^rünben, unb bann wie*

ber ju meinen SÖrübern nad^ (Sgtjpten jurücf^ueiten.

Ceiber entfc^manb biefe ipoffnun.g, ali i^ ba^ 5Sater-

lanb tvieber betreten i)citte , i$ fanb Beinen tev 50?dnner

ivert^, i^m mein befleö, mein liebfte? ^i^entl^um an»

jijUüertrauen ; bolb erwarb ic^ mirböburd^ geinbe^ man

iu6)te 3orai^?n bie \?erberbtid^(l<n gaOf^ricfe ju legen,

ja felbfl mein ?eben geriet^ in ®efa|)r, unb fo ffol^

\6) benn enblidj) in biefe Dtuinen r »nit bem feflen

9Sorfa|e, nac^ Snbigung te6 ^riegc5 mic^ nad^

CDeutfc()Ianb ju begeben, wo nodj) achter 35ieberfinn

^eimifc^ ilt. 9iun aber, junger 5!)?ann, foUll bu aud^

in jener ndcttlid()en ^öngerin meine Bo'^ciibe felbfl

fennen lernen. 3^ h^^^ ^^^^ mtim 93ertraute, welche

mit mir biefe SKuinen bewohnen, mic() »on beinern

^öieberfmne überzeugt ^ unb bu wirjl gewig auc{> ein

rebli(5)er <Sd[>ü^er beö 5()jäb(^en^ fein, wenn Öefa^r

unö bro^en foHte.
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dJuibo 6efd^»vuv bieg ]^o(^ unb t{>«uer, nun troff--

ncte ber @rciö eine in bei* ipö^Ie tjevbor^en angebva4)tc

S^ilie, unb j^creiü trat Soraibe in au bem Ciebreije,

wer^jer f4)on früher fo ]j)eftiöen (ginbruc! auf ben jun*

.gen Diitter öcmac^jt {jattc ^aum be{)iclt, er no^) f«>

»k^Ie S'aiTu^Ö/ "«4?^ ^w i^t"«" 5"^fn ju fmfen; auc^

be^ 5[)?nbd[)en^ SSangen um^o^ glü^enbe 9?ötbe^ unb

verwirrt fc^jlug )t«? il^r 3(iige ^u 23oben. ©iafar bemerfte

nur ^u beutlicj), was in i^rern 3""^»^^" vergelte , unb

lächelte, bann ahex ()ieg er 93eibe am ffeincn D^unbti*

fc^e $[afe ne()men, um bei einem frugalen ^a^U (ic^

im oertraulic^cn ©efpräc^e ju oergnü^en.; aber ©uibo'n

munbete ber 53e(^ev ni^t, er war ganj in 2(nflauncn

von 3ovaiben^ S^pijen verloren, »^ein junger greunb,«

begann enblicj) ©iafar, ic^ lefe beutl!d[), wa^ im S"=

neren von eud^ S?dben vorgeht. 3^ne ()eilige (Smpftn=

bung, ivelc^e tev Urfprung aCfe^ ®uten in unfer 2"«ßr*

fle^ \6)üf, itm i?tebe, »vetcbe uns felbjl bem nurCiebe

fpenbenben Urquelle ber ^cfjöpfung na()er bringt, \}at

fid^ Sureö Snneren bemad^tiget, unb i^ !ann bir nic^t

bergen/ bog gerabe tU/ ©uibo, ber SO?önn feiejl,

wie i6) x\)n ium ©lüde für meine Zoä)tev wünfc^e.

"äußere ^Sor^üge (inb ©eifenblafen, wef^e ber leifejle

SBinb^audf) j^erjlieben fann, tod) bein mir burd^ hie

©ejlirne unb 9Qa4)forf4)ungen bVFannt geworbener

23ieber(lnn, bein von würbi^en 7i^mn ererbter Sbel'
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mutj jT^ert mir Soraiben^ SEBol^I on beincr Ocite.

2)etn 5!J?ut^, bein offener @inn wirb ifyv ?JBo]^(t()at

fein in ben %aQcn ber 9^u6e, unb ^(^u6 in ben

S:ogen ber ©efa^r. 9}?cin (grbe ftcf)ert euc(? ein bequemet

Ceben im gefe^neten 2)eutfci^Ianbe, Senn jmei iper^en

(tc^ ftnben, QUid^en fie ^wei (Silberneren, ivelcf^e fn

blumiger 2{ue ineinanberflte§en, vereiniget, um mit

größerer ^vu^thaxhitHe buftenben gluren ju tranken;

fanft werben eure (Seelen ineinanber fließen, um )iex=

eint einfl ö^"<^li4> P Kin , bei bem Uvfloffe öüe^

Sid^te^. 5!}?ein (Srbe fici)ert euren 2Bo{)l)lanb, unb mein

^egen (Suer ©lücf.« 3)iit biefen SBorten le^te er i^rc

«^d'nbe jufammen, unb mit {)o4)^lopfenbem ^ufen fanf

3oraibe an @uibo'^ ^rup:, ber ?Öunb i^rer iper^en

war auf immer ^e^ö^lo^en. 5}ater Öiafar aber he^ah

fid^ auf ben ©ipfet be^ gelfen^, um f wie er (ogte,

ben Cauf ber ©efiirne ju beobachten. 97ac^ geraumer

3«it feierte er mit biüflerer 5!3?iene iurüc!. »©efegnet,«

fprac^ er/ »wirb eure Ciebe, boc^ ben ^eiteren Jpim>

mel, welker nun eu(& umgld'njt, werben balb büflere

©türme umwölfen; o meine ^ill^er, wenn midj) mein

2Iuqe nid[)t trübte, fo werben vielfache @efai)ren euc^

umf^wcben, unb erfl in weiter gerne wirb sin fHo-

fenfc^)immer ber greuOe eurf) entgcgenbämmern. S3feibt

• |lanb![)aft, j^edt ben brob«?nben @efal;ren nur euren

ßbelmutt) unb eure unerf4)ütterli4)e iugenb entgegen

,
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unb gfaubet mir^ na<^ ben Za^tn fc^merer qJröfun^

wirb (i(^ eud[> bic Pforte in \}Ci$ fReiiify ber greube öff-

nen. 2)u, mein @o^n Ouibo^ mugt mit ber fom*

mebnen SO^or^enbömmerung na^ bem Ca^er jmücffe^*

ren. ^an bebavf betne^ 21rme^ wnb beiiieö 9!)?ut^e^;

boc& f£^one bi4> fo üiet mogtid^ füv beinc S^raibe. Sin

böfe^ ©edirn tritt in beine ^a^n , unb erft fpdt wirb

bieje^ mit gunfligeren ^ix^zn njed[)fetn, barum bleibe

(lanb&aft, unb »ergig md[)t, Xxx^ nur beine Xugenb

baö SCBo^l beiner 93erlobten ö^i^nben fann. 2Bir aber

genießen nun berD^ul^e/ um un^ für Ik fommenben

(grei^niffe ju flär!en.«

S)iefe SGBorte mad^ten tiefen (Sinbrucf ouf bte

^erjen ber ßicbenben, unb ©uibo fanb , nac{)bem

3oraibe {\6) entfernt ^atte, n?enig Diujje auf bem

Saubla^er/ njel(5e^iS)m ©iofar neben (ic^ bereitet batte;

erjl fpd't y^\ü^ ein leichter 0ct)lummer feine 7(u^en/

aB aber ber erfle ^^Jor^enfc^ein ()eranbra(^, ba erwachte

au(i> plö^lic^ feine <Se()nfudS)t no^ Un i^m be\?orfte^ens

ben Saaten/ er waffnete fidj) fernen ^ unb verlangte

»on Soröiben ^(bfc^ieb ju nehmen. 9?oc^ Sin 9!J?al

(cf)n)uren fie ficb eivige 2:i'eue^ noc^ ^xn SD?a( legte

©iafar fegnenb feine Jjanb ouf @uibo'^ ipaupt, unb

biefer eilte nun mit rafcf)en @4>rttten bem Cager ^u.

50?it ungejlümer gveube empfinden '\\)x\ feine Krie-

ger , njelc^e bereitö njd^nten / baj er (iq) ^u iveit int

6
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tic 9?d'5e ber geinbe öcwagt l^aW, unb in beven ®e--

ivalt Qcröt^cn fei; aud^ (;atten fie fid^ bereite gelobt^

wenn biefe ^ut'fymcif.ving jTc^^ bejlatigen foüte, ibvcn

geliebten 2infül^rcr für^terlic^ ju rd'd^en. ©obalb baber

bev cr(le gveubentaumel vorüber wav f erfuhr er, bßj;

bifreit^ öHe Tlnjlalten getroffen feien , am nddSjflfor^en--

ten Soge ein, neben fJ3re^cia gcle^cneä (S^toj? ju be^

fliirmen, weld^eö aU ein mdcjitiäc^ ^jorwevB jum

©d^u^c ber belagerten ®tabt ^u betrauten war.

Sal^rl^unberte i^ab^n jebe @pur biefe^- ©^bdube^

üeriüe^t/ bocjj nod^ wei^ ber ßanbmann ber bortigen

(Segenb ber ©agen viele von einer I^riegerif4)en graU/

weld^c bort gleidj) ber bö^mifd^en ^Ima^one 93Iafta ein

Sßeiberregiment gefü^^rt/ unb mit t^ren friegerifc^en

Jungfrauen ber Unt^aten viele verübt l^aben foH.Sirf*

licj) fteUn oft biefe unmännlid^en ipelbinnen au6 il^rer

beinahe unüberwinbli(|)en S3urg, unb dampften tvader

mit ben a5reöcianern gegen bie beutfd^en Krieger. 2)iefe^

iu be!ä'mpfen, unb »vo mDgli4)i5)re S3urg ^u jerjlören

,

war nun bie 2Ibric|it be^ beutfd[)cn Jpeevfüjrer^, wo^u

bereits aCfe '^Inflalten getroffen ivaren. Unferem ©uibo

war bie 2lu^fü^rung biefe^J Unternel^meuii aufgetrogen ^

fca man auf feinen 93(Ut^, unb feine friegerifcjje Um|jcbt

von^ommen bauen tonnte. SOJit greuben übernahm «r

biefe^ ©efc^d'ft, unb traf alle not^igc 53orficpr,
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5JCa(^ OJJitfcevnod^t, wd'^renb bü(te?e ^oihmm\fm
ba5 ßid^t ber Sterne oer^aigeu, wnb faut ^eulenb ber

SBinb bie ^aummipfeln bur(^bvau^te, jo^cn bie ^e»

waffneten fort, gleicj^ ben SSÖo^en bes oott DtegenöülTe«

an^efc^^rvonenen ©trome^, um atTenefjalben 5Sei'berbcn

ju verbreiten ; ie|c roaren jTc in 'hie O^a^e be^ Ovte^

gekommen, wo halb ba$ SlBtiröefd&mevt ^a{)lreic§e

Opfer {>inraffen foüte. @an^ in ginjlcrni^ öe^üUt lag

ba^<S^(o§; fein dn^i^e^ Ctc|>tc{)en tjerrietl^, ba^ no^

irgenb einer ber i23cwo^ncr mad) fei. ®aibo Iie§ feine

5?eute fo na^e a\6 mo^U^ an bie ^e(le rucken unb

au^ru^en^ alö aber ber erf!e SQ?orgen|lral&I am bun!eln

ipori^onte jTc^ geigte, unb er eUn ba^ 2(i6)m ^um

?rncjriffc bei ^^\o^ef^ tv^Utc geben laffcn, ba fc^mec-

6*



terten plö|ti$ tjon allen leiten bic S^tompeten ^ unb

unoermutl^et flurmten ving^um t>emaffnete (^(^aaven

Jcran. Xitv 2(nfcl^(a3 ^^»^ £)eiitfd^cn i^ar fcen geinbcn

üevrat^en werben , in bcv ®tiüe ijjatten (le (ic|> gerüdetr

unb ü]6erftdcn nun bje, von welchen il^nen ein Xlbex'

faU 9ebroi)fc l^atte. Sie bie ^a^tmUl Um mxhenUn

Sa^e midien / entjlanb eine^ ber Olutigj^en ©efed^te,

unb ©uibo fa^ ji^ mit feinen teuren fo umringt, ta^

nid^t einer na^ bem faiferli^en Säger entfommen

lonnte, um ^u(fe {jer^eiju^olen. ^^^t aber, aU eben

bal ©efed&t am j^eftigiten n^ar, öffnete jic^ ta^ %^t>v

ber $öurg / unb Jeroor fprengte bie Burgfrau 21rabeIIa

in friegerifd^ev EKüflung, tjon il^ren "^im^onen begleitet.

S^iU fpiegelte (id^ hU 3i}?orgenrot]^e in il^rem Silber»

^arnifc^e, Menbenb n)ei§ (Zwangen fid^ bie biegten

gebern auf bem glä'nienben golbgerd'nberten ^elme,

unb ma^renb ftd^ lirabellen^ 0treitl^enfl n)ilb bäumte

/

fd^wang jie mit '^a^t bie jlarfe Sanje, (ie in \iie

5Öru|l be5 ndd^jlen geinbe^ ju fenfen. (Suibo fonnte

nic^t umritt/ bur^ einige '^iuQinhliäc bie f^one ©e-

(lalt be6 SBeibe^ ju Sewunbern, bo^ um fo mejv er«

wa6)U fein ©rimm, aI5 ergewa{>rte, ba^ feine 2euu

widmen , jurüdfgebrängt üon 0d^njertern in S[ßeiber5)d'n*

ben. ?(aeö um |ld^ l^er \?ergeffenb, brangte er ftc^ mit

9)?ad[)t burc^ bie Ädmpfenben, um an bie ^ma^one

iu gelangen. — v%^ki^u$ Scib,« rief er, »bie bu
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fpiet üben wiajl , mit mir beginne ten ^ampf , unb

raffe fe()enr ob bu ba^ (S^mert bcffer bennbie (gpinbel

^u fü^ven t?ermüg|l!« Q5v fprat^'^/ unb führte einen

fc^recflic^en Spieb na^ bem Raupte feiiiev ©egnetin,

gwöv warf biefe feiert unb fd[)neÖ ben @c|)itb cor, übet

ber ^ieb »uar mit folc&er S!)?anne^!raf r 3efu{>rt / ba^

biefer jerfplittevte. 2(rabcßi. fx>anbte il^r 5>fcvb jur gfuc|)t,

in bem nd'mli^en ^(u^enblicEe be!am ©uibo üon vucE^

iwart^ einen ^anjenfli^ , bod^ ^teU ba^ jlavFs ^anjev--

Jemb, njelc^eö er unter ber Ötuftung trug, tk ©eroalfc

be^ (Sifen^ jurucf; er achtete ber erhaltenen ^unbe

ni^t/bie QSegierbe; Mirabellen ju beficgen, unb burd^

ibren gaO i^re Äampfgenoffinnen öä'n^Iid[^ ^u entmutl^i»

gen, b<it^^ ^^ftig jtt^ feiner bemd'dj^tiöefc. SQ?ir na^!

rief er mebreren feiner ^riegec ^u, weld^e in feinev

S^d'f;e kämpften, unb brückte bim (Baute fo md'd^tiij

bie Spornen in bie SEBeicJ^e, bafj' biefer fic|> iüilb auf-

bäumte/ unb n)ütbenb ber fÜevaibenSegncrin nac^to^Jte.

©uibo wu^te ei nid)t anber^, aU ba^ feine ©cfä'brteit

it^m nachfolgen würben, woran aber biefe bur4) fic^

entgegenbrüngenbegeinbe oerbinbert würben; er (luvmte

älfo unaufbaltfam ber güelS)enben nac^j; je^t erreichten

jie baö 3:^or be^ 0cS>Ioffeö; bonnernb P05 Jlrabettenö

@au( über bie 3«gbrü(fe, Uud)enh folgte (Buibo'ö

"8treitro§ , unb faum Jatte er ben ^cj^wiebbogen be^



86

üin^ange^ errcid^fc, aW li^t iintev il^m t'm ik<xtte6

eiferne^ gaOgitter nieberraffettc, unb er felbjl ^ugleitb

burc^ ben oieten ^ßlutoßrtufl ol^nmä^ittö ^u ^oben fanf.

SQZe^vere feiner 2eute waren i^m gefolgr/ bod^ baö gaU^

gitter i^tnbcrte fie, weiter ^u bringen, (le würben mit

(©teinwiirfen non ber 9D?auerjurü(f^etrteben, unb ha

t?on ^Öre^cia au6 no^ mebrere ^erjl:drfun9 anlangte,

fo würben enbli^ bic Ärieger @uibo'5 ^^li^ in bie

Sßie er \i^ wieber ermannte^ f«nb er fid^ auf ei-

nem reinHd^en Söger, unb [eine Sßunbe for^fäUig rer^

bunben; aber ber ©ebanfe, ^IrabeHen^ ©efangener ^u

fein, erfüllte i^n mit inniger Sße^mut^/ unb ^dttc

er Soraiben m^t gefannt, ber Sob wäre i^m weit

wia^ommener gewefen , aU ta$ ©efü^I, jid[) in fo

fd^ma'^lic^er @ewgl)rfam ^u bejtnben, 9i}?e]j>rere Sage

flrid^en ba'i)in ^ o^nc ba^ er jemanben anbern, alö

einen bienenben ^nec^t unb bin Tlr^t ^u fe^en beFarm

:t)er (grftere war (tumm QiQtn aUc feine graben , ber

Weitere aber bebeutete i^m/ bafj feine SlBunbe fi^

trefflid^ im JÖefferung h^W f ""^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^^

2aQcv wevbe üerlaffen !onnen, iebod; fei noc^ längere

Seit erforberlid^, bi^ feine, buvö^ ben JBfuttJerlufl

entflanbene (^d)W&^e wiebcr gehoben werben !önne.

7fuf fein bvingenbe^ 93e9e^ren aber, bie ^öurgfrau ju

fv^rcdben, über wenigflenö ^u erfal^ren, welc^e^ Cofegelb
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fic fiir i^n foibm*, mix^c i^m bebeutet, ba^ livaUUa

fid[) in ^;öve^cia beftnbc^ unb niu üon i^r felbjl bei il^rei-

9iÖicbcrfe()r feine fünfti^c 55e|timmunä ab^ä'nöe. (Sv

fuc^tc feinen Unmut^ fo üiel möcjtid; im 3"n^i'^» i«

terber^en, unb ivar fro^, ba§ man i^m mehrere/

tjac^ bamaliger ^Ivt auf Pergament gefd^viebene, unb

mit tün^ü'^en Si)?a(eveien tjer^iei'te a3iic^ei' tiberäab^

jüo^ er ti^eilö. turc^ ^efen, met)r ober noc^ burd^ feine

©eban^n an -^ovaiben fid; bte 2an(3eiveile ju »ertveibeu

fucf)te.

3« fc'wflßve^ 9?ad;benEen üevfunfen, fa§ er einjl

irr feinem (SettjadS)e, tci he^mn c6 äupevjl lebhaft im

<»d^to[fc ju werben; ein unorbentlic^eö ^in» un'o Jpev-

laufen / äßaffengefUvre, unb hn6 ^iel^evn uoii Stoffen

^eii^te it) \tt f ba^ "ctiua^ SBic]S)tige^ fid; ereignet ^aheii

jnüffe; bcr ®ebanHe, ba§ meüeicbc feine gveunbe enb-

lid^ bie aSeilurmunß beä oc|)loiTe^ unternommen ()aben,

burdt^bebte freubiß feine (^cele^ unb gerne lüürbe er,

tvcnn man i^m S^ßaffen gelajTen ^d'tte, feine <2)ä)\Vü^c

ni4)t fd;euenb, S:^eil am 0treite^enoti3men traben-

Sßirflid; l^örte er ferneö ilampfj^ctöfe; in ber d'u^erfluu

Unrui)e, unb mit ()oc^tIopfenbem ^er^e« fc^ritt er in

feinem Öemad)e auf unb'ab, ba,»evna{>m er bie '2in

nä^erung von ^eiuaffneten, Ui ©dS^löffer t?or feinem

vSinganäe ivurben iDeögcriffen, hu %^üi-c fpran^ auf '

unb I;ereiu trat KvabeUa in ooller^vu/tiin^j ie|t crft
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tonnte fie ©uibo genau fe^en^ unb ftanntc nid^t »^e-

niflüber bie |)o{)enD?d^e, unb bie maje|tätifcf)e ipaltung

tiefet SSSeibe^, njcl^ee in i^rerprad[)tooa fd[)immcrnben

£Kii(!un5 glcid^ einer Ärieöeögottin vox il^m j^anb; boc^

taö »mibe geuer/ baö au0 ijiren ^(ic!en flammte , fc^recfte

ta$ 7iuQ^ i^neü jurjüd / weld[)es fo gerne auf i^ren

Üiii^en \>ivweilt i^d'tte. »@uibc von (Senben(lein«>

fpta^ (Hf »ifyt feib m^in ^xieQ^efanQenav f unb von

miv i>ä"Öt e^ ab/ euer Cofegelb ju beflimmen/ boc^

fo leic{>t foß eö cudfy nid^t werben / meiner ©ewa^rfam

|u entnommen, ülun aber mü^t i{>r f^nell meinen

beuten folgen,- 3eit unb Umflänbe r;aben bie§ not^^

wenbig gemacht, unD il^r mü§t e^ eudf) gefaüen taffen/

mit tiefen meinen ©etreuen auf miS) unbekannten Sßegen

gu wanbeln; toi^ haue i^ auf euer Diitterworfc, nic^t^

iu eurer 25efreiung ^u unternehmen. SBir fe^en balb

un^ n?ieber.« ©ie entfernte (idf), unb t?ier ^emaffncte

traten herein j er war we^rloö/ war (gefangener/

unb jebe SBeigerung würbe l^ier fruc|)tto^ gewefen fein.

SBie er üui benx ©emad^e tarn, (;örte er beutli^) ta^

©ettimme{ beö ^ampfeöanben9}?üuern , Ieid[)t l[)atte er

einem feiner S3egleiter baö ©c^wcrt entreifen/ unb fic^

in ba5 ^anbgemenge jliir^en tonnen/ bod[) fein €()ren*

wort war i()m ^u t^ilig, unb eö würbe iugleidl) eben fo toH--

fül^n üH frucbtlo^ gewefen fein, ein^efn etwaö gegen

bie 9!}?enge ber verfammcUen 0c{)lof3\?ert^eibiger ^u
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unternehmen, (geinc SÖeglciter führten i^n nun buvc^

einen f4)malen JÖOj^engang in fcie Siefe, wo fle lange

unter bei* (grbe forteilten, biö fie enhü6) ferne »on

^em (Schlöffe wieber in'^ gveie gelangten. Sine tiefe

SBalbung ^atte fie onfgenommen^ l^ier (lanb ein^necj)t

mit DioiJen, (Bui^o würbe genpt^iget, auf^uft^en,

iiiib nun ging v^ in tollem ^<tQm »criwärt^. Stief in

Mv fytad)t langten fie Ui einer S^ruppeJBejvaffneter an-

(äuibo'^ 5ü()Ter gab bie »erlangte Cofung, unb nun

fc^loffen biefe fit^ an, unb balb ritten (ie in i^reöcia

ein, ivo ©uibo na^ einem jtattli^/en^aufe, in ein

tr^fflic& au9gefc^n)ürfte5 ®ema(^ gebracht; unb i|)m

bebeutet »vurbe, ita^-es i^m an Jeiner 25equenili4)Beit

fehlen werbe, aber er fiq)'^ gefallen laffen muffe, rut)ig

bi« ?lnfunft ber gebietS)enben %va\i, ab^uwavten, B^va^

iaf) er fi^ aui) l^ier als einen (befangenen ftrengc be-

WA6)t; bo4> würbe er mit 2luöieicf)nung bepunbelt,

unb ber ^oUafl- 2luffe{)er fu^te i^m fowo^l butcf) Wu--

fi!, al^ aucj) burc^ au^gewäfilte ^licj^er i)inldngli4)e

gerjtreuung ^u üerfcf)üffen. 97at{) mehreren Za^en

würbe i{)m bebeutet, ba^ ^Irabefla angekommen fei,

unb i(>n ^u einem kleinen 5»|le auf ben ndc{»l:fommen=

ben 2(benb ^u f!c(? labe. »5D?ir jiemt eö ni(f)t, geflen

beizuwohnen«, erwieberte Ouibo, »id^ fovterc bie ^e^

bingniffe meiner greilaffung/ inbem eö für mic^ ta^

glanienbjlc ^e\t fein wirb/ wiebcr ^u ben 3??einen ftU-
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dif^ufel^ren.« >S)cr alte 0dS)ro^aiiffel^er ^U($u bie li6)--

^etrXf inbem er i^ictiibev feinen ^Öcfc^cib geben fönne,

bat i^n aber al^ ein öutmütbiger 50?ann ^ bie (xinla-

bung nici[)t abjule^nen, inbem bic0 (ei^t ben Born ber

gebietenben grau reiben !onne, unb er bo^ immer

benfen muffe, ta^ er ftd^ in i^rer ©ema(t befinbe.

©uibo fab tvobi bie 9^i(btiä^ei£ biefer SBorte ein>

unb fiigte ftd^ in fein @c^ic!fal, bod^ fa^te er tcn fe^

flen (^ntfd[)Iu^, fobalb er mit Mirabellen ^wfammentref-

fen iverbc, aOen (Srnjle^ auf feine ßo^laffung ju brin--

geh.'— X>a er wd'^renb ber ©efangenfcjiaft nur ba^ ge«

lüo^nlid^ unter ber Stüflung gebrauste leberne Dotter

getragen J^atte, brad^te man i^m reidSjlic^ gefc^müdte

^feiber; aber ©uibo üernjarf fie mit bem ^ebeuten^ba^

einem (befangenen fotd^e 5[ßetc|)licf)!eit ni(^t:jieme.5)^4

lieg er (i4)'ö enb(id[) gefaHen, aU ber ^afleOanibm be^-

beutete, bajj i^n bie gebietbenbe ^vaii nic^t me^r alö

ibren ©efangenen, fonbern t?ielmebr at^ i^ren ®a(l

betradjite, unb eö bem eblen beutfc^en SKitter um fo

weniger jieme, anjlanböloö bei einem gejle ju «r--

fc^einen.

Uli bie bejlimmte ^tunbe ba war/ J^oltc ibn ber

^alTeCfau jum^^gej^e ab. ipervlid^ fa^®uibo in bem üp--

pigen @d[)mucfe auö, benn burc^^ bie gute Pflege batte

er (\6^ febr erholt, unb f^on begann ivieber d\6ti)t ber

©efunb^eit (ic{> auf feinen SBangen iu feigen ; er m^
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5D?annr unb fein ^nftanb, feine ipaltung er^ö^te no(^

ba5 fd^one (gbenma^ feiner ©lieber. — @o fc^ritter

gleich einem Jpero^ ber ,^or^eit ijurc^.einciÄei^e reid^^

li^ öefc()miic!ter @emac^er, bi^- er enblic^ in ben

g)run!faal trat; Juaö nur apatif^er ^uxü6 erfmnen

konnte, njar ^ier cereini^et. 7in bin gotbüer^ierten

SBänfcen fpiegelte fic^ Der @c^e.in »on mef^v aU ^unbert

Äer^eti/ unb auj> großen über^olbetenv?3afen baii^pften

betdubenbc SBo^r^erüc^)? em;>er. ®uibo öin^ ^i^l^ ^iA

ipeer üon Iei4)t gefc^üv^ten unb nieblid) gefc^mücften

^äbd)en , njel^e. mit, ^rumcnöuivlanben unbenje^ric^

eine reiöenbe®rup^>e bilbeteri/ unb gelangte enbl.icf) an

eine mit fiinfllicbem ;®ilbern)er!e befe|te Safel. —

;

^ier ru^te 2Irabena im^Teic^.ten (g^c^lei^rHeibe , weld^es

Uxmn il^rer Steige neibifcf^ verbarg/ a^^f fci^itjarjfammt*

iten mit "^oib. reic^Iij^ t^eriierten ^ Riffen; ; unb x>\it

()Dlbe gotblocHige Knaben im attgriec^if^en Äojlume

rei4)ten i^r buftenbe JÖIumen unb (Srfrifcijungen-tar.—

(Sjuiöo (lanb einige ?{iigenMi(fe, wie üerjteinert, unb

warnte nic|)t anberö, alö jl(^ in eine geenmelt üerfe|t

ju feilen. »Sie ifl e5 mögU4>, backte er fic^/ ba^ bie^

feö SBeib bie SSaff^n fc^mingen unb ficf> fdttigen Bann

an bem Q3(ute i^ver geinbe , jie, bie nun einer Siebes^

göttin g.lei4>et/ iueld[jc btina{)e unnjiberjie^lidS)en B^"^^^*

um \\6) 6«r verbreitet ?<< C'ac^j.etnb rid;tete ficfe ^irabefla
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öüf f urtb reid^te il^tn bie ^anb jum ^iflfommcn '^o.x.

ji^eib mir ^t^xv^^i oXi mein @afl, fprad^ fie, unb

ne()mt vorlieb mit bem Keinen ge(l;e/ wel^e^ x^ ju

unferm erflen frieblid[)en SSieberfel^en üeranflaltet l^abe,

id^ ^offe babei ©elegenr^eit ju finben, mit t\x^ na^er

befannt i^u werben.« @uibo mugte an i^rer®* ie^p(a|

nehmen; fte xomHt, \xxK\i nun trugen reic^geWeibete

iDiener ein Si)?Q^t t)on au^ertefenen (SrfrifdS^ungen auf,

iinb in golbeneH^^ol^alen perlte ber trefflic^lle Sßein

»ön Stauend bur^glii^tem 23oben. Tluf 2(rabellen^

]E)oIbe^ (Sinfaben f0rad[) ®uibo bem riarfotif^en ©etrd'n*

fe me^jr wie öewö^nli^ ^u. 3e|t begann t>on ben jaJI-

reic^en 9[)?ä'b^en ein Sanj, »vo bie ^rli4>0:en @ru))=

pirungen ba(J 2(uge rei^tem ®uibo fanb fic^ überrafd^t,

unb feine ©inne fo gefeffeft/ '^^^ er ni$t 3«it fanb ,

itn irgenb ein ernjl^afte^ ©efprd'c^ ju \)iXKlix{. ^z%i

war ba^ 9!)?al^l geenbet f ^Irabeöa winfte , bie X^x^yt:^

rinnen unb 2)iener entfernten fid^, wie burdS> einen

Sauberfc^fag »erbfc^ ber größte S^ei( ber ßic^ter, unb

an ber Sanb / ber Safel gegenüber, wel^e mit ^\x\^»

wer^ unb ^(umen oer^iert wor, fcjwamm wie inSGßor-

fen eine 5!}?enbenfuge( I;erauf , unb »erfeßte \i\i ©egen-

flänbe in bfeid^e ^Dämmerung, wd^renb fic^/ g(ei({)fam

(\\x^ be;:i ©ebüf^e , bie lieblidj^jlen glötentöne Igoren

liefen. ®uibo war gan^ betäubt, feine «Sinne waren

trunken/ benn not^^ nie ^^tte er einem gefle ber ?Iu
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beigewohnt. 3^6^ 6rac^e ein ^mU TitaUUeni ßaute,

unb in ben fc^met^enbllen 2(f!orben vereinigte fie ein

wunberlieHic^e^ 0piel mit einer (Stimme, \vtl6)t

((^melienb jum ^er^en brang. Ouibo'^ Sangen Qlüfy:

Utif unb aU fie am (Snbe beö ©efangei) i^r ipaupt

an feine <Sc^utter lehnte, unb fo fc^mac|)tenb i^r

flammenbe^ ^luge ju i^m aufMiefte, \}a woUte er, ie-

ber SKücferinnerung unfähig, einen ^u§ auf i^rc Sßangen

brütfen, ober plo|UdS) erf^oa ein f(^metternbcd 2)on^

nergetöfe, bag t^aß ©etäfelwerf ber SBd'nbe au^ feinen

%\i^en ^u bre^en fc|>ien. ©leic^fam au^bemvergolbcter»

@c(^ni^n)erfe ^eroor fd^ritt eine lange 9D?ann^ge|laU,

mit grauem, an hen Öürtel reit^enbem 83arte, unb

in einen grauen ©cjleier ge^üOt, flarrte mit ifalh er»

ftorbenen »liefen auf Tlrabellen, flreifte mit flotter

^anb über bie gegenüber fleJenbeSGBanb, unb »erf4)n)anb

roieber, aW ob fte i^vm SCBeg burcjj bie SCßanb genoin^^

men l^ä'tte; aber an biefer geigten (ic^ mit ^eff--

fammenben »ut^jlaben bie Sorte: »®uibo, traue

ber ©itlange nitjjt, unb benfe an 3oraibe!«

©uibo'^ ooHe^ ^enjugtfein fe^rte ^urüef, er er-

fannte ien TIbgrunb, wetdj^er vor feinen geblenbet ge*

roefenen 23licfen fi(^ öffnete, unb fprang rafd^ vom

Cager auf. 93erfü^rerif({)e^ Seib, rief er, jle^' mir

Ötebe, warum roolltefi ^u fo gefäf^rlicj^e^ ©piel mit

mir beginnen? (le^ mir SKebe, wie wißfl bu meine
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grei?)eit mir lieber ^eben ?« ^Trabcßa ^jatte burfi^ einige

ZuQznhWdi einem leblofcn SD?armorbi{be gc^Udjen,

jeßfc aber rajfte fie aOe i^te ^väfte jufammenc »i£Bie,«

rief fie/ »aucf> {)ier »erfolgt mic^ biefev jaaberifc^e Un*

()olb? 21ber hii t)Qn 9[}?ti'd;tcn ber .^Öüe fei €5 gef^wo-

ren, id? miü ni^tru^en, biö ic?) bic^ unb bein ^(enb;?

wer! uerni^tet f^ahe. Unb i^r, ^?itter, beffen SDTutfc

aßgemein gi\(^äU wirb, i{)r forffc t^joricjjt genu^ fein,

vor einer ^oöifc^en S^d'ufc^un^ ^u beben'? SOBer ijl tiefe

Soraibe?« 5>iO?eine mir üor ®otc angetraute (Gattin,

ernjieberte @uibi>/ n)elc{)er id^ balb/ oerfii^rt buvc^eurc

bul^ierifcj^en Äünfle, meine S;reuegebrD^en, unb meine

€l^re befledt l^ätte. dliin forbere icB euc^ ivieber^yolt auf,

gebt mir meine grei^eit lieber, .t»«nn i(f> fie mir nic^t

mit ©ewalt erringen foH. 25eim ipimmel, i^r foUt

mirnic^t me^r entfommen/ tiefe.@t«nbc ttiu§ entfc(?ei*

benb (ein.« €r fpra<:^ bic§ mit aß' jener Spafl, wo^u

fein nod^ aufgeregteö $örut i()n antrieb/ aber fd[)neir

ri§ ^TrabcHa an einer ©(oc^enfc&nur, unb entfpran^

burdj) ein ^förtfein; in bem nämlichen Augenblicke

flürmte bewaffnete 2)ienerfc^aft l[)erein, ©uibo war

we^rloö f mit einem aufgeralften 2(rmteuc^ter fucjte er

fid) ^u üert^eibigen, ^»var flo^ {)ie unb ba JÖIut t?on

ciewaiticien 0tiei4)en, aber er warb übermannt / mit

.qebiinbenen v^oanben würbe er nad) feinem ©emac^e

gef(t)leppt, unb bort wof^r oerwa(>rt.



Sel^nte^ Müpitel

Das l)^imlicl)c (S>md]t

X/Cun {)ötte ©uibo 5()?u5e genu^/ ü^er b«n 5Sotfan

tiefer 97a^t m6)}^ubinUr\. Snnig freute er fidj), bcn

ganjlricfen 2(robelIen5 entgangen ^u fein, ober wer

war jene ©d^auergejlalt, welche ben ^aal burdjiflri--

d[)en, unb jene flammenben Sßarnungöworte an bie

$(Banb gezaubert ()atte? 2Bie war e^ 3Q?enfd[)en moglid^,

in einem ^aufe, wo ölleö bev (Sigentl^ümerin ^u ©ebotl^c

flanb, geheimen Suivitt ju finben, unb burd^ njeld^e^unfl

entflanben bie glu^enben ^udj^jlaben? Ober foUte fid[>

wir^lid^ ein gefpenfligeö Sßefen in baö ©piel gemengt

lS)aben? @uibo luar noc^ nid^,- er{)abcn genug über ben

®ei(l bcr bamaligen B^xt , um bie leßtere SO^einung

gänjrid^ ^u rernjerfen ; er fdjwur bei fic^ felbfl / nie

met)v \?on^ bem g)fabe beu Suyenb ju wei^^en , unb mit

flanbbaf tenig}?ut{)c bie fommenben (Srcigniffe abzuwarten»
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3!)?ejrerc %aQe Dcrflrid^en, ta öffnet« \i^ bie

Satire feineö ©cmac^e^ , unb herein trat livaUUa uon

bewaffneten umgeben. »SdS? bebaute, fpracj) fie, auf

feine JÖanbe weifenb f i\i6) fo ^u fe^en / bo^? ifl e^ eure

eigene 0d[)u(b/ mic& baburc^ gegen eure Sßut^ fieser

iu fleCfen. ©elobt mir bei SKittere^re unb ^eligBeit,

nii(5^ fonber ©efä^rbe an^uS)orcn/ wnb i({^ roiö meine

Ißegleiter entlaffen , um in ©e^eim mit m^ ju fprc^

4^en,* »iöeforget ni^Jt^, ermieberte ©uibo, nie werbe

i6) ein SBeib ju rerlefeen fu^en, wenn jte nic^t/ fo

wie i^r gewohnt feib , im offenen Kampfe gewaffnet

mir gegenüberfle^t , boc^^ förbert eure Diebe, um enb--

lic{> einmal ^um 3i«I« jw gelangen.« ^IrabeUa winkte

,

unb bie bewaffneten entfernten (Ic^ au$ bem ©emac^e,

um am Eingänge fogletc{) ^ur ipülfe bereitet ju fein.

»SCßir finb allein,« begann nun ^Irabella, »unb

nun la^t mi^ im 93ertrauen einige Sßorte be^ (£rn(le^

mit eu^ fpre4)en: ©laubt ja ni^t, EKitter @uibo ^

ba§ id^ bu tlertf4)e Äiinjle anwcnben wollte, euer ^erj

ju gewinnen; wa^re innige ?iebe ^og mic(> unwiberfle^^

tic^ ju euc^ i^in, benn feit id^ eud[) baö erfle 9J?al fa&,

feib i^r mir ni^t gleic^giiltig geblieben. 2)urcf) hii

Soffen, in ml^en ic^ aufgeworfen bin, würbe mein

Jperi nid^t t?er{>ärtet; ^ei§ (erlagt in it)m bie glamme

ber Ciebe empor, fic^ fe{)nenb nad^ (Srwieberung feiner

innigen iärtUc5>eii @efüi?le. 3c^ bin reicfe unb mdd^tig
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bitin, wenn ^Uic^ meine ^ejle, bic 03ormauev \>oa

^viUiaf büxd^ euve ßeute jerjlort würbe, unter beffert

9luinen bU meitten meiner tapferen ^ampf^enoffinneu

il^r ©rab fanben, befi^e ic^ no^ weitlaujicje @üter tief

m St'^Iien, iinb i^r merbct burd^ uiic^ ^uni mdd?tigcn

I unb viid) begabten 3D?anne 5 entsagen n)ii( iö) meinem

I
S£8affenru^me, unb aUem Briegerifcjjen <fnbenfen^ um

I

gani in euren 2(rmen baö ©lud beö ^d'u^lic^en 2e6en$

ju genie§^. ^^^nh mir euer ^erj, ic() fc^^möre mii}

eroige S:reue, unb i^r feib burcf) mic^ tm ^CugenMiife

I

frei, ©enft an euer eigene^ SCSo^l, beben^fc aber auc^/

ba§ id^ nun, aüe weibliche Surud^aUung öevlciugnenb,

j

^S nid^t gleichgültig nehmen tann unb barf, luenn i^r

unban^bar meinen 2intrag jurüc6»üeifen wiirbet.ii

. ©tanbi^aft betl^euerte ©uibo, ba^ er nie feiner

$pi4)t gegen ^oraibcn cnt^a^zn^ ba^ er Uim 2iihe

iu einem Sßßeibe füllen fonne, melc^eiJ i^ve ^d'nbe mit

b«m ^lutc feiner SlBaffenbrüber beftec!te, ja ba^ er

e^er flerben würbe/ aU fic^ mit einer geinbin feinet

gür)1en unb feinet ^Saterlanbe^ ju uerbinben* »®enuij

ber t^5ricj)ten ^orte, rief nun 2Irabetta, faum me^r

fü^ig, it)ve 2But^ ^u untevbrücfen , i^r foUt; biefe

SHac^t noä) me^r x>on mir ^öre«/« unb rafd^ iiiU jie

auö bem ®emac{)e. 5o flric^en mehrere 0tunben ba^

t)in, unb aU H allgemein (liüe im v^aufe geworben

war, urtb er ein Keinem ü}?a^l ^u (tc{> genommen^atte,

7
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f(|Tof tin (eifet ©d^iumm« feine üuQen, WitUxm^t

mo^tc ievein^tlvo^^iti fein , ha wuvbe ©uibo in feinem

0d[>fafe 9e(l6rt, 5>«rein traten tier ?ßewaffncte mit

gadeln, unb^efa^ten i^m i^nen auöenMicÜid^ ju folgen.

Cangfam ging «^ bur^j) bie Tangen engen ®ängc be^

©d^Io(fcd< unb tief über S:reppen ^inab na^ mehreren

«ntemb!fd5)ett ^ewMben. 3«^^ gelangten (te an eine

^öl^e eifern« Pforte , biefe würbe geöffnet < unb man

tebeutete ©uibo'n einzutreten. X>a6 ©ewölk war mit

gackeln, iveld^e an ben Sänben angebrad^t waren,

er^^öt/ unb aU feine 7(ugen jic^ an taß zweifelhaft

(Tadfernbe 2i^t gewöhnten, fa^ er an einer runben

Eafel iWoIf ^änmt fi|en, in fd^iwarje «OJäntel ge*

^üUtf weld^e 3:obtenlarcen ror il^ren ©ejid^tern batten

;

t)or lebem lagen jwei blan^e©old[>elr«uiwei^ anf berSafef.

0tumm unb unbewegli^/ glei<( Statuen fa^en (le

im Äreife. Se^t ertönte eine grof« ©locfe, unb ton

bewaffneten umgeben trat 2(rabena im SÖaffenfc^murfc

l^erein ; bie 93ermummten neigten fi^ ehrerbietig oor

{^v, unb fte na^m $la| auf bem oberflen 0tu^le.

»CSble ^^nner Don S^re^cia, begann (h, bte i^r ^ter

«erfammelc feib / ÖJeric^t ^u galten über SKitter ©uibo

oon ©enbenflein ; er ifl mein befangener, erworben

1)aU i(j> mir taß dli^t auf i^n , boc^ icj) entfage biefem

freiwillig ; eud^ übergebe ic^ if^n aU Staatsgefangenen /

Mnb i^r mögt nun über fein ^^iä{a\ entf(|)eiben.«
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»93iel ^(Job^n f^at er «n5 tinb unferen SJctbÄtiä?

beten ^et^an^ fprat^ ber Obevjle ber ^erfammelten ^

er t^at ^tvar feine $fli4)t^ bo((; an un9 i|l nun bie

Sy?eit>e, unö fi^jer ju fleOen Dor einem fold^en öefä^rli»

(()en ^^?anne. Unfre (teben^ getreuen Bürger von

^reöcia beburfen feinet Cöfegelbe^ ron geinbeu/ e*

t^ut ijnen vielmehr weje , einen fol4)«n wacfern ^ann
unter ijre ©egner ju id'Jlen; barum wanbelt euren

^inn um^ dritter/ unb tretet ju un^ über^ nidj^t nur

bie erjle ^eerfü^rersjleße fei euc^ l^ier \)or bem e^rfa»

men S^öt^e, welcher im Sf^amen be^ 53o(Ee^ fpri^t, ju»

gefaxt , auc^ beurfunben wir eu<!^ ben ^efi| »on bebeu*

tenberen (Sütern/ d^ ijr in eurem 53aterlanbe be(t|et,

unb einer unferer a(^tbarflen ^ür^er foUt i^r bleiben

aü euer lebelang. — Sa^ i(l euer CSntf4)tu§ f

«

vSucfc mit bem 5Serfu$er in ber SÖüjle ju »er*

^(ei^en. f(Bie !önnt il^r @c^d'nblic^en ^ meineibig an

eurem re4>tma§i.gen Ober^aupte, mir ^Sertrd'gejuftcjjern

unb eu4) erfrechen ^ mic^ mit folc^en Anträgen ju ent-

ehren? ^ann i)aUn je 93errd't^er bem 93errätl^er i^re

iÖebingniff^ gehalten? 3^ erfenne euer ®ert(^t niö^t,

Denn als SKcbetlen feib i^^- felbfl anl^eimgefaUen bem

iRe\6)^Q^x\d)U , un^ im 9^amen faiferlic^er Sp^aiejldt

forbere id[) meine Coötaffung ntd^ Stitterfittc unb

^riegsgebraucj).«

»2)ief euer le^ter (Snifd^Iuß?«

i>^o iil eö.« 7*



100

»00 {>ort bemi au6) unfei- ie^tes SBort. 93?6d^tc

e^ felii/ ba§ tviv nad^ ^riegd$ebraud() eud; eure gvei^

^eifc gcflatten, n),iii'bet i^r uns- ivol[),I einen untJerbviic^s

(i$eit (Stb leijlen/ nie me^t öegen unä unb unfere ^er*

bünbeten bie J?ö;ib an^ 0^jüert,^,u fegen ^ t?ieline()i:

aUeö oniuttjcnfcen / waö o^neSBaffen ^u iinfevem 5Öeilen

gereidpen !oniie.?«

»D^ie^ 2(rm unb ©^merfc i^abe i^ meinem ^aifei*

gclobfc^ g)f!ic|>t unb- 93aterranböUebe opferten i|)rn mein

iperj unb meine S:reue, unb wenn er eö befte|>(t/ werbe

idE> im erflen ^lu^enblide meiner ^veii)sit au6) mein

§Ö(ut im Kampfe cjegen eu^tjer^ie^en; nur bann foaen

meine SCBa.jfen miter eud^ ru^en, wenn il^r ^u be^

Äaiferögü§enum bie n?o{)berbiente Strafe eurer SQ^iffe^

tl^aten flehet.«

»Sl^r l^a't)t euer ei^ene^ Urt^eif gefprod^en. din

^ann wie i^r iflunö öefä^rlit^^ ge^^" iN fidS>evn un^

fefbjl 0cf)(o^ unb Spiegel nid[)t — nur ber Zob tann

ur\$ tjon einem fol4)en geinbe befreien. 3(^ breche ben

@tab über euc^f ber 0c5)arfri4)ter ooD'^ie^e fein 2(mt.«

dv erJob fic^^ jerbrad^ ein fcj^marfteö ©tdbc^en,

unb l^eroortrot ein $0?ann in einen rotten tlOtantcl ge-

l^iiat, inberipan])ba^ (4)aucrti4)e 9itc^tf4>iuert ^altenb.

Da jlanb einer ber**5SerIan?ten ouf / welcj?er bi^^er im^

mer fc5)iveic)enb ^U(5el;ört Jatte. »ipaltet ein, rief er, ic^

njiberfprec^c, nid^t bem Urtjeile, fonOern bcffen f4)nel-
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Un ^olliietiin^. Cagt eud^ iü({>t uon tl;Örid(^ttrCdben=

fdS)aft rerMenben, bem 53olfe feib i^r e^ fd)u[bi3, bie

0timme ber 5Sernunft ^ii ^öreri. — ipabt ii)v t^ergef.-

fen, ba§ mit bem anbred^enben $;aäe unfre gvicbenö^

bot^en nadj) bem faiferlic^en 2ager übgefjen? —^ SB ic

würbet i^r bann eud[) vecfjtfertigen .fÖrrneu , Wenn bie

5!}?ajettät einen il^rer öeti-cue(len 2)tener ^uviitffovbert?«

»STiie mirb er unfere griebenöüorfc^lage gene^^

migen.«

»2)ann ^aben mir S^it ju neuer Stujlung gemon

ncn, unb ba$ Dvec^t, un^ §u fc^ii^en unb ^u rächen

-

i(l auf unferer 0eite, bann l^aben lüir^- Dom S^eic^e'-

oberbaupte \?errro§en , aü6) bie SO?ad^t, ein JÖlutopfcv

^u fäaen. 3« b^'^i S^agen ifl 2(Ue^ entfci[>i£ben, unb bi^

ta()in fordere id) im 9?amen be^ SSol^e^ bie (tveng(!e

©ewa^jrfam für ben Siitter.«

»5Ber bifl tu, bcr fo in wnferer 5D?itte ^u fpre-

(Ji)m njaßt?«

»(gin greunb bfd ?SoHeö , unb bet eure, bereut?

rov 93erberben ^n i^enuabren fud[)et. S^uv flo^e i^ al^

25ei(ifeev meinen X)o[c^ in bie ®eri^tötafel< unb fc^rtjore

bei bem (Sib«/ ber riMi urrs eingetragen ift in bie ^anb^

rejle ber Bürger, ba0 t$ eudj) in biefer wiberre^^r

lieben ?fngelegenl^eit forbern unb anEfagcn werbe, vov

bem @tut;Ie unfercv obcrj^en brei Siid^ter^ uub vor

i:ein 93olfe auf Öffentlic^eju ^fa&e.«
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2)a entflanb ein ©emutmel unter ben ^it^amnuU

ten f «nb enblid[> bewilligte b«r Dberrid^ter bie weitere

€Serl^aftnel^mung ©uibo'^. S)effen ^änbe würben nun

neuerbinö^ mit geff«In belegt/ unb er in ein tiefet,

unterirbif^e^ ©ewolbe gefd^leppt, wo er nun 9[)?uge

^enug Jötte, über fein ©d^icffal na<^jubenfen, 2)er

aob wdre il^m wiflfommen ö«wefen, wenn ftd[^ nicf)^

Soraiben^ ^ilb vor feine ^eele gebrannt "^ätW, feine

©eföfl« grenzten an 53eriweiflung.



(Stifter Stapitci

J3iv ürrJräfljtiige tOoljUljätir.

on Äummcr ganj erf(|>opft fant er in einen / ehwo^l

(Su^erd unru^i^en ©Plummer; ba bünfte e^ 'i^m, aU

ob er neben flc^ ein (eifej ^o^^en t>emd(^me; lan^e

fonnte er fi(() nic^t be^ 0c{)tafe^ ent.De^ten^ bi>(^ im-

mer nd^er unb nd'^er tarnen bie $one au^ ber $tefe

l^erauf^ er ermad^te enbli^ t^oKbrnmen/ unb p(ö6(i4)

bran^ ber 2)d'rrmerfc^ein einer 2ampi in fein ^fugc,

unb er gewal^rte , wie am ^Äoben eine S^Wtl^üre/ wel--

4)e er cor^er bei ber ^un^el^eit feinet 2{ufent^a(te^

nietet v^tte bemerken können/ ft(^ öffnete^ unb ein

9Wann in einen grauen iWantel ge^üflt/ unb eine

fc^warje ?ar*)e t)or bem ©efic^te , über ©tufen l^er--

aufjlieg. X)er (Sebanfe^ baß man nun i^n ahf^oUf fei-

ne Reiben ^u enben/ mußte ft^ natiürlid^ feiner 0eele
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l)eme_i(!(;vn / ber grembe aber Um^uu t^m i\\6 ©cftc^t.

»3^ Vni ön ben redeten Ort öefommen / fprac^ er mit

bumpfer ©timme, fc|)lug ben SO?antel auöeinanber,

unter beni er gonj gerüftet war, unb reichte ©iiibo'n

einen ^ad ^feiber ^in. »2)ie B^i^ brdngt, fprad) er/

imö hin verlorner ^fugenblid lann njieber erfefet wer--

ben; barum laffe mi6) fd^neü unh f!iUe beine geffel

löfenr unb {)äfle bid^ in tiefe? ©emanb, um beine

Öiettung ^u erteid^tern.«

»5Q?eine Rettung?— fSBer bijl bu?«

»gorfc^e je^t uid[)t weiter/ wann tu frei bift, unb

^u ben deinen lieber öelangen !ann(l, foUft bu mic^

fidl^er fennen lernen.«

»Stemt bem Dritter ^u flie{)en?«

»2(u^ CÖ?Di'ber]^d'nben aüerbinö^; barum nimm

üu4? biefe^ ©c^mert, um bic^^ bei einem möglidjeu

UeberfaÖe »ert^eibigen lu Bonnen. 9^un aber befc^wore

\6) ti^ bei aüem njaö bir treuer i(l^ terfdume feinen

2(u3cnblic! mej^r, wenn ni^t un^ beiben ©efal^r bro-

l^en foHte.«

5)a^ ©efü^l ber greil[)eit/ unb ber ©ebanfe, fei-

nen unbekannten 2!Bo{)(t^ä'ter felbfl i?ienei4)t in Un-

ijlüd^ iu bringen , bemdcbtigten (\6) gleicb #ar! feiner

,

unb in ber ör6}]teri ipafl l;atte er fcaö mitgebrachte

^remitenB(eib «m(}etuorfen, unb |idj) burd^ falfc^en

grauen -^art unt ipauptl^oar entfteHt. (Sin 0cf)wert
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9}iut^ ivi'irbe e^ mit einer ganzen Stotte aufgenommen

l^aben. 3^^t «J^äfitf ^^i' 5>^embe feine ^anb unb leitete

il^n/ nact}^em er ron unten ten S^tiegel an bergaüt^tir

ivieber rovgefdjoben ()atte, J[)a(ti5 bie 5tveppe ()inab—
noc^ eine jiueice folc^e S^^üre führte i^u einer weiteren

@tte3e,*unb~nun fonnte fld^ ©uibo ta^ im ^c^lafe

5e()orte-'^o$en |ei$t erffaren, ta bie »ieftei^jt feit fo

vielen ^a'^vtn e'inqiU^^hen Dtieger nic^t fo leidet imeber

^u D^nen gemefen maren/^inc au§erorbentrid()e' Siefe

gin'9 Ve 'null aBnxirts,' bi^ fie ^nblic^^ ein feud^ter ^tU

gang öilfno^m. Jpier konnte ber matte ^c^ein ber

5ampe ^eme 2)ienfle me^r t^unj ber grembe na()m

emk ^ Ij^reitö jur 93orft4)t in eine Scfe ge{ej)nte gac!el

*t)^r't?or/"entjiinbete biefe, unb nun ging e^, fo fcJ^neU

€$ bie Umj^dnbe gejlatteten/ »onvd'rt^. S3eina^e eine

^tunbe ivaren pe in bicfem unterirbifcfjen Tlufent^alt

fortgeivanberr, ivo- aflmä^(ic^ ba^ ßvbreici) ^xd) iDieber

er^cb/ aU fie enbli^) freie Cuft fu()Itcn, unb fid? einer

bi^t ()inter ©eflrduc^ verborgenen Oeffnung na()ten>

burc^ weld^e |le cnblic^ tnö g^eie gtlangten. Siefe

Salbung unb bie ^^attcn ber f^a6)t umgaben (le.

@uibo fii{)Ue fi^> ganj ermattet, unb ru^te einige

^lugenblic^e au^ / ^od) halb ermajjnte i^n fein ©efd^r^

te/ weiteren fd) reiten , inbem fie jiuar burc^ ben uns

terirbifcjjcn SÖec a«^ ber 0tabt gelangt ivaren, aber
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bennct^ immer (i$ ju na&c ^ei il^ren ^BetTfolgern bf»

fanben. 3»««^cr weiter fd^ritten fie in ber SBalbung

fort, M fie enblic^ ein flein«^ Ci^t^cn entgegen

flimmern fa^en; bal^in nal^men fu i^ren ^9^, ber

grembe po^te an bie Sl^üre einer ^ütte. Sin alter

SWann in SÖauerntrac^t trat tereor.

»3(^ atte^ bereitet,« fragte jener — »SQBie 3^'

^efo^len l^abt, 3^r fönnt nun ungefc^eut ber fRu^e

pflegen/« war bie 2(ntwcrt. ^eibc traten nun in bie

S^üm, ta t4>ob ber 2i(te mehrere aBoflfac!« i>on ber

fSSanb, räumte mele^ 0trau4)werB ^inweg/ unb man

bemerkte nun tin^ tUine Ceffnung, bur$ welcj^e fie

gebürft l^inein fc&löpften. ©uibo war ilberrafc{^t, al5

er (ier iin fUine^ aber fe^r reinlic^e^ ®emac( fanb

;

ein bequemet l^ager lub jur ditu^e, unb auf einem

S^ifd^e flanb eine ^anm mit ^iin , unb mel^rere (&t»

frifcj^ungen.

»^ier feib S^r fic^er eb(e ^erren,« fprat^ ber

^auer, »benn wenn ftcf^ nur ein ^(nfc^ein oon Oefa^r

jeigen foUte/Wirb bie Deffnung fo genau mit Brettern

rermac^t, bag auc^ ba^ fc^ärfefle 7(uge leinen Eingang

entbeden icü— tu lieber ^immel, bei unferen 3«iten

i|l wo\)l fold^ ein Suffudj^töort not^wenbig / fein bi*'

d^en ^abe ^u verbergen,«

'^U ber mu baö ®ma^ cevlaffen Jatte^

brücEte Guibo mannt^aft feineü diaux6 ^anb
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an tie «ruH — »^abe 2>anf,« \m^ «^ »fi^f ^«^

SSBerf ber Söarml^erji^feit , fp bu on mir übtejl, nun

aber laffe micj) autj meinen Stetter erfennen/ bamit

i4> bein i^ilb, wenn wir je unö wieber trennen foHten/

tief meinem banfbaren Jper^en einprägen fann« — ba

warf ber grembe ben SDZantel unb bie fc^jeup^e ßarre

pon fic6; wie eine Si)?armorfrtu(e |lanb ©uibo einige

2(u5enbli(fe cor ©taunen; »D^far, mein Döfar/« rief

er enblic^/ unb ftürjte in feine 2(rme/ eine flumme

^aufe erfolgte/ in weld[ier (le (id^ fo fe(t umfc^lungen

l^ielten , wie t^aß (Spl&eu an bie lUme (Ic^ ran!et.

—

»O wie üiel l^aben wir un^ ^u fagen,« \pxa^ enblic^j

Ouibo. >.^omm, o !omm, ha^ ber SBein ben ah^e-

matteten Äorper erquidPe^ unb bann bie Sunden ge*

Idunser mad[)e i^um Uauü^in ^efpra^^e.« TiU fie (ic^

in etwaö gelabt Ratten, ergriff ©uibo juerfl baiJSCBort,

unb leiflete genauen i^eri^^t über feine bi^^erigen $6e^

geben^eiten. »D mein Ouibo,« begann nunOöEar, »um

wie üiel glücüicjjer bi(l bU/ aW ic^/ unb (eiber burcj

meine eigene (Bd^ulb. SBie unweife ^abe id^ ge^anbeU^

ba$ i(^ ni((t beinen ^orfledungen / unb nic^t ben (ixf

ma^nungen unfer^ ^v^u^ct^, be^ ZmpUxi ^age*

munb @e^ör gab ; wie t^öric^t wat idf , mi(^ an bie

locferen Suö^^fcf'^^""^« beö unglücflitten verftl^rten

Sodann con ©(^^wcben gehalten ^u \)a\itn ^ beffen

traurigefl Sood nun auf aOe feine S^^eunbe überging.
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Sd^ na^m nid^t Sl^eÜ an jener graufen Zf^atf ober

ber 93erbac^fc un\) bcr glud^ U$ ^oltH Uq auf mir.

Seitlich genug noci[) entkam iä) bur<^ fc^neüe %lu^t

bem 53erberben, aber i6) xtav öed'c|)tet, «nb babur4>

war arfo auc^ meine ganie^u^ftdS)t auf eine gid'njenbe

Su^unft mir benommen, ^atb trennte id^ nü^ ron

bem mit ^Ölut befleckten €f(j)enbad^, benrt nur ^u

beutlid^ merkten nur/ bo^ bie Verfolger auf unfrc

(^pur gekommen feien, unb in 9)itger!(eibern fe|te

i^ meine dlei\e fort, ^nv ba^ 53aterranb war i^ t?er*

loven, mein üon b'er 0}?utter ererbtet 'rafc^e^ 5^empc-

rament lie^ mi^ ni4)t lange ru^en, i<S) feinte mi^

nac^ S:J)dtigfeit , iinb nac^ ^ftegc, n)ercl;e i6) aU von

aüem entblößter fföanberer fd^on fo lange entbel^rte.

®o !am i4) na^ ^re^cia; obne Labung / o^ne ®elb

lag i4) ermübet an einer ©tra^eneile^ mic^ felbj^z unb

mein J^arte^ ©c^idfal bitter anflaaenb ^ ba na^te fic^

üiir ein 5[)?ann in einen weiten 50?antel gefüllt, unb

ben Ärempen^ut tief in bie ©tinie gebrücJc , ba^ man

an^ ben S:^eif be^ ©efid5)te^/ welker nid5)t con b^m

ftruppigen ^afte bVbecft war,' 'gar nic^t ernennen

fonnte. »?irme'r ®d[)elm ,« fprad; er, »e^ maQ bir

wobl U^v libel ge()en?« ^^-^a wobt «Jperr« erwiebeite ic^,

'»b^nn feiber l^üngere' 1$ fc^on brei S^age, unb würbe

wo^ t?on jeber S:{)ure abgewiefen , wo idj) auc^ nur um

eine steine JÖvotrinbe bat, itieinen wutf)enben junger
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ju flinert, a^ wie fonmn SQTenftJeji niiv fö un6an«i»

^er^i^ fein !«y^— »^ol^o junger gant/ man itc^t e^

bir roo^l an, fca§ bu ein 9!}?uttet!inb bifl, ba ^ fj^

noc() njd^t üicl in bev SiBeU umfa^, benn fonft njüvbeji:

tu bei S!)?t'n[cl^en feine S!}?enfci)en liebe nie^r fuci^en.

3eber forgt ie|t nur für f!^ fetbll, unb wenn einer

wirflic^ bei roller ^afel fc^nvelgt/ unb er !ann noc&

feinem ärmeren 97ad[)bar ben lefeten ^ijifen ^rot »om

^üwte nje^f^reiten, fo wirb er ja nidS)t me^r ein @^uft;

genannt, fonbern er i^at fld; noc^ beu (Ehrentitel eine^

^raft^©enie9 enuorben. X)oö) mein (germon ma^t

beinen leeren ^aqen um feinen S3rofamen \jöller,

barum fomme mit mir, ha^ td^ bic^ labe unb bann

fel^e , wa$ weitet für hiä) ^u t\)un fei.«

»34>/ f"l>i' 06tav fort; li?§ mir in meiner l?a^e

freilid) fo ettva^ ni4)t zweimal fagen/ unb fo unt)einxs

U^ mir ber 50?ann aud^ vorfam, fo gerne folgte id^

il^m. ^SBir bur4)f4)ritten mehrere ©trafjen, biö n^ir an

ein fteineö in einem SGBinfel gelegene^ Spanß tanun

,

unb üon ba in eine gan^ mit tKan6) angefüQte <2>tule

traten. »I)u bleibjl ^eute luiefcer lange auö, rief

ein alte^ S[ß<:ib/ ba^ bei ber.; Kamine eine ^rü^e ^u=

rid^tete , bcren vI5o{)lgeriid^ \(i)on meinen ^ungeai-

ben SDZagen mit an^em^mem 93orgefü^le erfüßfte.<c

>@ie^ jU/bagbu balb fertig n)ir|^/ fprac& tev^ann, i^

i)ahe einen gan.^ erfcböpften @afl mitgebrad^t, be^l^alb
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Unn fc^on ber ^opf no6) einmal fo t>on fein.« »2(lfa

meUx einen 5!)?itefrer umfonfl;« brummte bie 2(lte.

»^c^weige, ober t>u Unn^ micj), id^ t^ue nic^tö um-

fonft, unb meine \?ofle i^d[)üffel foU mir no^ gute

Sinfen tragen.« S)ie 2(ftc fc^iwie^r mir t{>at e^ we^)^

baj mcinet.ijegen ber ^d'uöli^?^ S'^icbe gejlort werben

foHte/ aber bie (Jplujl übenvo.^ äße iÖebenfUd[)!eiten^

unb aU wir cnbli4> einmal ^u S:ifd&c gingen / fucjjte

i^) mic&, um atleö übrige in ber SBdt unbeBömmert,

nacj? iper^en^IiHl ju erquiJen. SO?ein ©ajlivirt^ fc^jien

eie( auf eine 5laf4)e ^wten Sßßeine^ ^u galten / unb

n>ir ^ed^ten fo Un^e, hi$ wir taumelnb ta6 ^tro^la-

ger fu^jten.«

>>2(B iä) am fof^enben Sage aufwarte, fanb ic^

mic^ aUein]/ unb bie X^ure uerfperrt ; n)a()rf4)einh^

waren meine SÖewirt^er ijrem iöroterwerbe nachgegan-

gen; mir tl^at e^ wob(/ ouöru^en gu fönncn , and)

litt i^ nid^t ^an^d, benn eö war 53orrat^ »jon SSein^

förot unb gUif4> oor^anben. 3^ benü|te meine (Jin«

(amfeit, mic^ in meiner neuen SGBoi>nung etwaö na^er

umjufe^en / aber id) fanb m6)t baö ©enngfle , baö

mir Ibötte oerbä^^tii] '<^'erben können. ?Ibenbö famen

meine beiben Ceute juvüd/ ed würbe aufö 97eue ge-

Boc^t unb gef^maufet/ unb fo (Iritj^en vier Stage ba--

^in, o^ne ba^ mein ^ewirtj>er midjj um meine nd'te-

r^n ^SerJdUnifTe befragu f ober um eine S5eiajlun9
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mahnte. 3(^ (atte lud^rrnb beiti mt^ treffü^ erholt;

nnb bie eon ber au^geflanbenen 97ot^ vixf^eu^tt

9tot^e ber ©efunbl^eit fe^rte mUbetr auf meine SOOtan«

gen iurürf. üntlifi) fonnte i4)^ felbH .äc^t ertragen #

ben guten üeuten länger jur Cajl ju fallen; ein Dtingr

ben i^ einfl von ^er^og Si^^^ti" ^^^ ^^maUn ^u

(((^enfen be!ommen (latte/ n^ar no(^ mein le^te^ C^igen#

t^um; biefen gab i^ bem9!)?anne ^um veräu§ern/ um
mi(^ / ba i(^ roeiter^ie^en n?onte , meiner iDanfbarfett

iu entlebigen. C^r betro(^tete ben d^ing mit ber gr6§r

ten 2Jufmerffamfeit/ e^ne ein SQBort barÄber ^u fagen^

aU aber b;r Tlbenb jlarf ^<?rangebro(^en n^ar^ ^ing

er feinen Hantel um^ unb verlief n^iber feine ®tmoin*
^eit bie SSo^nung. X)ie Unruhe ber HHcn mar mir

Äuffallenb* ^^ befragte fie um bie Urfa(^e, Tange

weigerte fie ii^ , mir ein ©e|ldnbni§ iu leiflen. »2%
fpra^^ (te enblic^ , S^r feib in öble ^d'nbe gerat^en ^

benn wiffet^ ba^ ^auptgef<(jd'ft meinet fD^anne^ i(l,

junge Ceute auf^ufuc^en, fie ju cerpjfegen, wenn er

fiejt^ ba§ (le ^u feiner 2tbfi<j)t tauglid[) f!nb/ unb bann

An trgenb einen bitter all ^net^te ju oer^anbeln.

iO?it eu4^ aU einen fo flautit^en jungen ^ann mag

er ein befonber^ ^bfc^en ^aben, unb roa^rfcj^einfic^

^at er euc^ ^um £>ienfle bei ber mächtigen Gebieterin

lixahiUa beflimmt^ bei toilöftx t^elbenmiit()tgen grau fd^on

mancher roacf^re ^riegdmann fnn gortbrnmen fanb^
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bem fei nun wie i^m woUi, fo Mvxat^a mid^ nid^i,

benn i^ tonnte ed bei meinem jä^iovniQen ^anm
x>Uüex6)t mit bem Ceben biigen, aber aud[? ^ur gluckt

fann i^ eu^ nic^t tjer^elfen, ba. wie i{)i' fe^t,

er von au§en bie Z^üu oerfperrt 'i^at.ii 3^ beruhigte

bie2lUe fo viel wie moglicf), inbem i^ bemerkte, bof;

^rie^sbienj^e [c{)üji lange mein Sßunftf) .aeivefen waren

^

unb ic^) mir/ menn eö mir Jii4)t anfld'nbi^ rüä're, fc^on

mc'iter fort ju ^«Ifen luijTen tüerbe. 97o4) [prac^en wir^u-

fammeti/ aB i(f> von au^en mehrere Stimmen \?eniabnv

unb je^t mein bisheriger 23en)irtbcr mit t)ier bärticjen

^rieg^männern ^ereintrct. »Jc^ bringe mehrere gute

greunbe mit, fprac^ er, förbere bicf) 'iiite, unb [cfjaffe

roüe pumpen.« 2)iefe gab mir einen Sßin!, ta^ (le

redfjt geurt^eilt (;abe, unb l^oXte ^än , öui^ war bA-

burd^/ ba§ midjjbi.e gremben genau betrad[)teten, unb

(i6) bebeutenbe Sß3m!e f^aUn ^ meine 9)?utbma§ung

bejlo gewiffer. SlBir lagerten unö um ben %i{^ , Ue

vollen ^^öec^er gingen wader ^erum, unb balb fiel ba^

©efpräc^ auf hai (ujltige ^iUw eineo ^riegöma-nneö

,

unb bie vielfache ©elegenbeit/ fic() 23tnue ^u enterben.

Sdp äußerte, \ia% bieJ3 mein ^unfc^ fei, unb freubig

terfprac|)en fie mir 0efegen(;eit ^ieju , wenn ic^ (le

begleiten wolle.«

»'^einabe graute ber ^JQ?ovgen \d^in ^eran, ali>

wir un^, ^(x ic^golge verfprocj^en ^atte, ^um 7(ufbru-
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c^e an^^iätm , nac^bcm i(J normal füv meine 23c=

ttJtrt^ung gebaiift ^atte. <So gelangten mir nad^ bem

\Sd[)Io§e ^IrabcÜen^, n)o man mir einftmeiten mei*

tien ^lufent^att in einer großen \)on me^rciren ^nec^s

ten beiüoi()nten (^rube aniuie^r c^n^ beren ©efpräc^ ic&

balb ein Ü^d^ere^ von bem Z^un unb treiben btefe^

Fvic<jevifd^en SCBeibeö entnahm. 3^ ^^nn bir nic^t ber*

getif bag fi^ mein ^tolj aui^ jweierlei Urfacf^en fe^r

ge!rän!t fii()rt; erdenk mar t^ ©ermSö ®eburfc unb

^r^ie^ung ju größeren :?{uoji^ten beflimmt/ flatt nun

üt^ gemeiner ^mö)t ju bienen , itnb jweitenö t^at e5

mir mel^, ba§ ic^ aB Svitter nun unter ben ^efe^fen

cineö SBeibe^ flehen foUte ; aber ma6 blieb ben üor ber

ipanb luenigdeng bem @eäc{>teten übrig, aU ficf) in

fein <^d)iä\al j^u fügen ? Sinige Sage brachte i^ ^ier

^u, aU eö entließ ^ie§, ba^ tie gebietenbe ^vaUf

n)eld)e jlc^ bisher ju S3reöcia aufgehalten ^atte, <in=

Tangen werbe, ido ic^ fobann i&r fogteic^ alö ein neuer

^icnjlmann üorgefteUt werben foDl. 3^ brannte »?or

9?eugi?rbe, biefe^ feftene ^tih lennen ^u lernen.

^Jlan tatte mic|) mit reinricj^en Äteibern »erfe^en, unb

enblid^ warb i^ in ben @aal ju i^r berufen. 3^
!onnte mic^ bei 2äcf)eln^ !aum enthalten, aU i(^ bie

bepan^crten SÖeiber umherliefen fa^ , \vii<^ti 5öene^-

men i6) mir ni^t anberö , aH ein $o|Tenfpiel tjorjtef*

Ifn!onnte, n?o td^ nac^beripanb boc^ (Gelegenheit genug

8
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^attCf mic| ücm Ö^^^eiitl^eile jii Ü6^r^eu0cn; mie fonberkv

tüai* mir abcv ö^^ 3}?ut5>e, oB i^ 2(rabelleit felb(l

fa^/ unb i^on i|)rem maiej^dttfc^en ?{nbli(f^ üon fcU-

famev (Empftribiinö tnid^ ev^viffen füllte, ^^v ^fu^e

fd[)ien mit ^oi)lQiifaUen auf mir ^u vu^en/ jie fragte

micö mit meniöen Sißovten um m?in ^erfommen, id)

Qüh mi4) für ben (So^n eined im Kampfe gebüebeneji

®4)tlt^nappen be^ iper^o^ö \?on ^aieru auö, bal^eric^

au^ in bei* 2uö«»b eine beffcre ^ilbung genoifeii ^abe.

iSin laum bemer^baveö Säd^efn tüai* i^re ^(ntivovt. @ie

?erfpvad[) für mein ^ejlc» ^u fordert, unb entlieg mic^

mit ivolf^iüoflenber 9D?iene. £)en Qau^en %aQ / unb felbjl

im Sraume !am t^a$ ^ilb ber j^o^en iperrin nic^t aü$

meinem '^inncf unb icj) fu^te mir t?er5eben^ ©efegen-

^eit/ fie ir^enbivo lieber ^u fe^en.

5!}?e^rere Sage waren \?er(I;ri^en , al^, ba x^eheix

:

einfam im ©arten lufliwanberte , ein Sbelfnabe ju mir

trat. Oötar, fprad^ er, bu wirjl l^eute 9iacj)t bie ^ad^e

im großen 8^lo^ganöe()abert, bort^arre bann meiner <

i<^ werbe bic^ abholen, unb ^u unferer ©ebiet^erin

führen; bieg mug in ©e^eim 9ef4)e()en, benn ^a6

^

waS fie bir lunb ^u t^un ^at, mug cor ^iUen tjevborgen '

bleiben. SDliö) freute biefc O^acj^ricjt^ o^ne bog id^ mir

ben©runb hierüber erklären tonnU , wnb mitUn^ebuIb
'

erwartete ic^ bie bejlimmte (Stunbe. ®tiUe waxb ?^

an ^(tloJTe/ ^a bereite 2in«ö ^ur SHuJe gegan^eK» war:
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^innenb unb in Srwartung jlanb ic^/ auf meine ^ai'^

tifane .^ele{)nt, ta na^te cnhli^ ber ^MtnaU mit

leifem Sritte, unb tmUU mir, in ein ©emad^ p
treten, luo inbeffen er am (Sin^ange Sa^e 'galten

i\)etbe, üuc^ nio^e ic^ nur tü^n Durc[> bie S^ei^e bet

©emdc^er fd)rctten, bi^ id^ jur gebiet^enben grau ge=

(ange. 5)ie§ Q^\d)a^ , enbli^ fam id^ in ba^ leßte ®c-

mac^/ wo i^ Mirabellen auf einem SHu^ebette fanb;

mein Jperj klopfte laut, i^ ^>atte no^ nie mic^ fo be«

ftemmt gefunben. ^%xiti nä'^er«, fprac!)i1ie, »in biefem

Mfugenblide flel^l^ bu nid^Nor beiner gebiet^enbengrau/

fonbern \jielme^r \3or beiner greunbin, xr^mn bu anber^

biefe meine ©utmüt^i^Beit nid^fc mi^raud^en luirll; bw

^afl mic^getäufcf^t, bu bijl nicj^t \)aß, waßW fc^einej!:^

unb ju nie^r geboren, al^ gemeine il^ned^tbicnjle ^u

leijlen, iä) fovfcere t>on bir aufri(^tige^ ©ejld'nbnig/

unb werbe mi^ barnad(? ^u benehmen wiffen.^

Über biefe 21nrebe war ic^ ä'u§er|lfc betroffen. >^ol^e

«Kötje flammte auf meinen ^an^ztif icl^ war ni<i)t

gewohnt eine Cüge ju fagen, unb bo^ fonnte i^ jeöfc

unmöglich ber2ßa^r{)eit getreu bleiben; meine ^Stimme

Üoc!te, un^ Idcfjelnb betrachtete micö Mirabelle bur{§

einige Mlugenblicfe. i>3c& t-ibe nic^t nöt^ig«, fprad^ jie,

»bir bcin(5Je()eimni^ abzubringen, welc()e^ öor mir offen

ba liegt, xd) wollte nur beine ©ejinnung erproben,

2üge fc^eint bir fremb, bie^ f(^a|eid[l, bal^er beant^

8*
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motte mir ^ovgvfi^ eine Sv^ö^- wiinfd^eft tu \n mei-

nem ^ienfle ^u MeiEen?«

5><Sel[)r ^evne, wenn i$ @eIe5enlE)eit et^atte, eiic^

meinen S.ifer ju beweifen, benn tie Xint^dtiQUit , in

R^elcber ic^ midb nun beftnbe , i(l mir unertfdgli^.«

»X)« wünfc()ejl: aIfo.!rie3erifd;e il^aten? X>ie 3«it

to^u wäre nal^e^ aber Bennjl bu öu4) meine feinte U
»^ürbe ic^ tarum minber topfer fein, ivenn i^

jte ivi!i§te ? (Segen 3e^en njunfi^e t$ eucj) mit a3rut unb

2ehen ^u rjertl^eibigen.«

»SßBacferer junger 9!)?ann, wie aber/ roenn bu

beine SCBaffen Qe^en bein ^Saterranb^ie^en mü§te(l?«

»£)a^ würbe id^ nie. 3c& erinnere mid^) nun woj^r,

.^el[>ßrt ^u ^aben , baö t^or^üglid^ bie JÖre^cioner eö un=

reblid^ Öfgen baö beutfd^e SKei^^oberl^aupt meinen
,

feib i{)r mit biefen i?erbunben^ bann fage i($ eud^ öW

freier 93?ann 93ü(et, unb nie werbe x6) gegen meine

^anbefeute bie 5ß3affen ergreifen^ nk gegen meine

greunbe fämpfen.« —
»3ft bie^ bein te^ter Sutfci^tu^?«

»(Sr ijl e^.«

»2(ud) bann wörbell bu beine ©efinnungen nic^t

dnbern^ wenn auf ber einen @eite bir D^ujim^ S^re

unb ^nfe^en er^tgegen ladj^te, auf ber anbern aber

nur f^reri^üdS^eö ©efängnig, ober wol)I gar fd^mäf^H»

4)er.S;Db bcinn- waxUn würbe?«
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v?iu{& bann nidi^t.« —
»^elbffc iweiin icj) bic^ tjoc aUer meinei* Um^e^-

bun^ au^ißi4^nete/ mnn id^ bic& flirten ließe,

bajj ic^ fo (>^rilid^ gerne unb ()ulbüoU in .einer ^ö^mn

*2Burbe tid) iu fe^jen luunfc^te?«

»©nabi^jte grau, moju tvoUt i^v mic& i?etteiten?

*^eim ^iminct^ eure ipulb konnte tin^ ^Qä)^i ®iüd

mdiu6 Ceben^ ^rw^ben , aber felbjl wenn 93er^meifiung

mein 2oo(5 lüäre^ lüürbg ic& nie in emen 9Sov(c5)Iag

mÜi gen.«

»@enug be^ Sßortivec^feH mit eud^,vt rief nun

?lrabeHa mit ^oc^^flammenber iSBange, vni^fc unöeilrafc

liif^teine ?IrabeUa jldj) beleibigert. ^ennt i^n' biefen Siin^/

ten i^r eurem 33e»üirtf;er im 555albe Qic^ihtn ^abt?

2)iefer luar ^um ^errdt^er an eud^, i{>v feib ein @e-

noffe beö 3i}?euc()elmßrb?rö ^o^ann tjon ^cjivabert.'

unflett irrtet i^v Qi&6)Ut um^er, um nic|)t in bieipd'nbe

ber firafenben Öered;tiö!eit ju fallen; aber bennoc&

^at euc^ t'ii rdd;ctibe 9^eme|i;^ ereilt, unb i(;r f^ib i^i-

Kil6 Opfer anbeim^efailen; ni6)t länger Darf icf) eud?

iin 2lfi)l in meinem ipaufe geivdf^ren, o()ne micj) felbfl

be^ ipoc^oerratfje^ gegen'bai) SKeic^fJeber^auptf ober

ijegen meine ^abünbeten fd[)ulbig ^u machen.«

SQ?ic bief^n SBorten^og \\m\\ einer @(oilenfc{>nur/

unb rafft) traten ^emaffncte herein / lüelcf^e mi^ eben

fo fc^nell überfielen, unb ba ir|> gan^ jue^rlo^ »uaiv
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fovt\^Up^tm m6) einem tiefen ©ef^n^nifpe ^ luo i^

cUein meinen @e&an!en tibevlaffen tvurbe. SBie fielen

©teff l^atte i(^ nun ^um Üia4)ben!en ermatten, ^(rabel-

lenö 9?ei^e, i[;re unbefd;reiBIiö&e 2(nmut^/ »üe(d[)e ijevj

jen6S)tnöebun9 unb S()vfur4)t in glei^ ^o^em ©vabe

erregen mujite^ ^atte anfangt eine Smpfinbung in mit

aufgenjecft/ welche i^ beinahe für licböoDfe 3i^»^iöWrt9

l^dtte l^alten fönnen, unb nun fal; i^ in i^r nur ha^

va4)efiid^tigc , italienif^e fSßeib/ von ber tc^ um fo

me^r aüiß ^u furzten ^atte, ba i6) tjicUeic^t anfangt

^u blöbe wav , i^re realeren ©efinnungen ju faffen. ^luf

ber anberen (^eite bvd'ngten ft^) mir A)ieber bie @cenen

ber Sw^wnft »or; idj) [ü^ mi^J njeg«" 21lbre^t^ Sob,

fo wenig ic^ 0d^ulb an biefer \?erruc^ten S:l;at ^atte,

fcem 5J3Iutgcric^te an^eim gefallen, ic§ falj) niid; qI^

Opfer ber unerfättric|)en S^vä^erin linwa »on Ungarn,

iiid[)fc aliJ Stitter flerbenb im offenen Kampfe , fonbern

Imö^ Jjenfer^|)anb / flatt bemitleibet , tera^tet unb

mit %l\xi} belaben. 2)iefe ©eban^en umfJirrten meine

(geele in ben gid§lici^ften S3ilbern, unb erfcbopft m\\i

Ijeina^e t>er^weiji;ung<Jöoa fanE ic^ auf ba5 faule ©trof;,

iuel^eö mir ^um Oager unterbreitet njar. @4)on in ber

folgenben 97adi)t l^olte man mic^ auö meinem ©efäng--

niffe ab ; ber (S5eban!e ^u Mirabellen geführt ju werben,

erfünte mid; mit geheimen ^6)amx , benn id; war bem

5[Beibe gänj^iid) ab^olb geworben, bod[) meine gü^rer
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leiteten mic^ nad[) hen ^üVQl)off bovt j^anbeu fHc\fc

bereitet. @ec|)5 wol^t UwaffneU ^änmv mtiQaUnnnd^f

iinb fo ritten »vir ber SBatbun^ ju , unb enbUcJ) evbiidte

ic^ bie 9}?auern üon S$reöcia cor mir. SBir ritten in

bie @tabt , unb pielten enbUdj) t?ov einem großen / fin-

f!erem (Sebaube, wo id) in ein mof)t\)evf4)b|yeneö ©e-

mac^ gebraut r unb burc^ anfldnbi^e Srquicfung für

bie ^efcf)»verlid[)!eit ber Steife entfcfidtiget jvurbe. X>k

Üta^t brad[) herein, id^ tevlangte ncc^) S^vu^e/ unb mein

2(ufwdrter bebeutete mir^ ta^ i^ biö SOZitternad^t \d)la-

fen fönne, bann n)ürbe man nüc^ aber abl^olen, um

na(^ bem ®ericj)t<5foale gebraut iu iverben, wo man

mit mir not^wenbig ju fpred^en {)abe. ^aum war auc^

bie 9}?itternac^t^|limbe lj)erangebrod[)en, aU man mid>

in bcn 0aal fü()vte, wo bie fogenannten 5Sdter bcv

€)tabt ju 9iat{)e [a§en. Jpier eröffnete man mir nun,

ba§ bie Snrfc^eibun.() meinet <B^iä\aU »on biefer @tunbe

abklänge, ^an bot mir nic{)t nur grci{>eit unb ein(jfdn-

jenbe^ Ceben, fonbern aucf) eine gclb^errnjlene in ij)^

rer SQ?itte^ njüvbe ic^ mic|) ober beffen »ueigern, fo feien

fc^on bie JÖewaffneten bereitet/ n)e{d[>e mic§ aU ©c--

noffen ^i^i^ann^ ausliefert:- jDuvben.

9)?ir blieb feine Sßa^l me^r übrig ^ i^ gelobte

ber ^'tabt treue 2)ienfte, leijlete bin tJerlangten

€ib, unb fogleid; würbe ic& jum ipauptinanne über

einen 3^^ ^ölbnei' ernannt, unb mir eine bequeme



120

SSßo^nungr «etft (e|>r anfe^nlic^em Öebenöunterpalte

angerviefen. (Sd[)rtjei* ftel eö nad) ber ^anb auf mein

^^Hf ^ß§ t^ öegen mein 53Qtcrlanb lampfcn foCft«;

aber e^ f^atu n\id} ja fcjulblo^ auÖ5e|lo§cn, unD &ie

©elbflerl^aUung jrüan^ mic^?, meinem 'faxten ©c^ic!^

fale ^u weichen. 2)er Sßürfel lüar geworfen, unb

mir blieb ni^U übrig, aU meine $>[lic|)t gegen bie

^u erfüEfen, bencn nun mein 2)afein, ja mein Cebeii

felbfl t?erpfä'nbet war; aber gegen ^frabeüen (^ritcen

meine Smpftnbungen. @ie war mir bd intern er(leu

^(nblicfe nic^t gleicfigültig geblieben, je|t aber fal^ iä)

jle aB bie ^aupttriebfeber, woburcf^ i6) ju meinem

neuen &ant)e gebracht werben war; biefe^ leßtere

©efül^l bt^ielfc bie Obiv^an^) , unb i^ wi^ jeber ©e*

legen^eit au^, jle ^u fe()en. ^alb fonnte ic^ au4)

bie fcfjd'nblicje 5ßul^lerin nd^er kennen lernen, unb

erhielt ^eweife, ta^ fie nid^t nur im Kampfe btS

2cUn$ il^rer geinbe nid^t fd[)one, fonbern bag aucf^

mand[)er Jeimlic^ verblutete, ten fie mit Cijl in i^r

@arn lodte, unb in ber golge i^m i^r* Steigung

wieber ent^oQ; auc^ mi^ t)dtte gleic()e^ ^c^icffai be-

troffen, boc^ war meine 2(n!unft im ^^cfeloffe btin

S'iatbe pon ^re^cia terrat{)en, unb fie baburc^ (^t^

^rvunc^zn worben, mic^ auszuliefern. 5)enfe bir,greunb

@uibo, nun meine ©efü^le, ta iö) fc^on einigemafe

im @efe(|)te bir mit gefc^foffenem ^etmc m ber
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dUf)e waXf unb |!et^ btr au^wiä^f Unh bir aber

auc^ mein Staunen, a(^ i$ erfuhr ^ bu feieft in

2(rabenenö Gewalt ^evat^en. 2)ici[> ju retten wav mein

fcfler €ntfc^(u§, unb wenn eö mein CeBen ö^^^^»

foflte. 3f)?ein (Selb ^emann mir 5Sertrautc, unb fo

gelanQ e^ mir, bic^ 5i«^er ^u bringen. 2Ic^/ warum

mu§ ber (5Jeban!e/ von bir mi4> wieber trennen ^u

muffen/ bie greube be5 Sieberfe^en^ »erbittern.
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cOiet nod^' fprad^en beibe greunbe mifcfammen / hi$

entließ bev @c|)laf (le §ur Diul^e n6t{)iöte, aU\: fuvj

burfte tiefe nur fein/ benn f4)on vor S:a3e^ lln\>xu6)

foKte Oöfar itjieber nad^ Q3re8'cia ^urücffe^ren, um

jeben 53erba$t ju befeitigeiu 2)o4> früf)er nodj? aU (?e

geglaubt ][)Qtten, würbe i^re fur^e Dtul^e unterbrod^en*

^^aum UOC& Ratten bie bii|teren 97a^tnebel fic^ ^u i)^^

Un begonnen , !aum no^ gewahrte man gegen Oflen

einige ^erauffc^webenbe 2i({>tjlreifen be6 ivcrbcnben

%aQi6 , alö Sumult \?on lixx^tn ertönte, unb e(;e nod[)

bev S3auer vom <Sd[)Iafe enva^enb auffpvingen fonnte

war bereite bie %\)\xxt eingefctjlagen, unb bie ©tube

mit %t)MCk^t[tUYi erfüat* »töergebenö ijl: bein Saugnen^

bonnejte i^m ber 2(nfü5)rer entgegen, tiefer mit 0tri.
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\äm gebunbene X)iener be^ ^ervd't^erä 06tav entbetfte

!iin<> für feine Seben^n-^altunö beffen ^lufent^alt,

i^unb
nun jeijge 4in^ feinen verborgenen (Sd)tupfn>infet

an. 2)u lueigerfl; 5^i(^ ? fo nimin bie§ jüm 2ob"e

,

Hvir n^erbfn felbjl; ben ®efud)ten entbec!en.« ?9?it bie^

I
fen SBovten fc^^lug er i^n mit bem \£tfen{)anbfc^ube §u

(Öoben, bie gan^e @tube würbe bur^fu4)t / unb al[o

i

au4) ber geheime (gingang entbedt. (^uibo unb D^!ar

l^atcen ben Sumult gebort »3^5 »^ß^'t^eibigc bicf) mit

meinem 2ehen ,& rief ber ^rftere/ unb eilte mit blan*

I

ifem "Schwerte ben (Sinbvingenben entgegen, — ba

ernannte er bie Seute feiner eigenen ötotte, unb bief»J

I erl^oben ein lautet greubengef4)rei, a{6 fie ij)n erblid--

ten. Diun ge^t e$ ^urn getviffen ^ii^e, riefen fle, l[)Drt

i^r üon ferne bie Xrompeten fc()mettern? ^un ge^t e^

im ©turmfcbrittc gegen bie SO?auern con ^re^cia,

I

unter eurer 2(nfii{)rung »vollen n>ic fdmpfen mie bie

! ßötüen.« — 7>'^a '^ fleUe mic^ an eure @pi6e,« rief

j@uibo, »ibr über fctxunt euc{), gegen einen cinjefnen

! ^JJlann jvütben ju luoUen.Ä — »Oö^ar ijl; aU geartet

bem 0cb»ucrte eim6 jeben an^cimgefarien.« — «00

wirb ta6 meine fifibfl gegen euc^ \\)t\ fc5)u&en. SDJir ^afc

er fi4) anuertrauti i^ entfd;eibe über fein @c^ic!fa(

,

unb e^er foüen eure $Ö3a[fen meine ^ruflbur^bobren,

c^e i{)v nur ein ipcsar auf feinem 0c})eitel hoimmt;

ii^x befolgt meine 23efei)(e, unb icj^ juevbe mic^ bariibei"
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red^tfertigen.« S5ie ®en?ö|fnetm n>i$en ße&or^enb ^u?

rud, unb ®uibj> füt^vtc Oöfarn in'ö gveie. vCebe

wo^lf greunb/ fprac^ er, auf ben 9!)?aucrn oon §3re^cia

fpfjen wir un^ juieber.«

^eibc greunbe umarmten (i^). Oöfar flog pfeiU

fd^neU bur(^ ba5 ©ebüf^^ fein/ ©uibo aber lieg ji^

Sßaffen reiben , unb führte nun bie Ülotte gegen bic

SQ?auern ber @fcabt. @4)on war ringsum 2ine^ in ^c-

n?egung; bie ^t^ürme unb SÖoflmerEe waren befe^t;

unb t)on allen 0eiten (liirmten bie 2)eutfc^en l^eran.

^üt^enb kämpften teibe Steife ^ feinet wollte bem

anberen weid^eU/ unb nur über ^d^^n fonnte man

ben 0c&ritt rorwdrtö fe|en. SSonDtacJeburfl entflammt,

beflürmtc ©uibo mit feinen ßeuten ein JÖoflwerB,

wel^e^ 2IrabeIIa mit ben S^rigen oert^eibiöt«. dli(^t$

konnte bem SCBüt^enben wiberfle^en, er warben Srjle,

weld^er bie 93erf(^anjun3 erjlieg ; unauf^altfam txänQf

ten fidS) if)m feine ^ampfgenoffen nac^, ba fleüte (i^

i\)m 2(rabella felbjl entgegen. s>£)ic{> fuc^te ic^/ elenber

glüd^tling/ rief fie, mit mir beginne tm Äampf/

unb erliege ber fKa^e eineö gefrd'n^ten Sßßeibe^. S^afc^

warf fie i^re ^ani^c nacj) i^m, welc^^e aber oon feinem

üorget)altenen @cj)iibe abprallte. £)a erfaßte fie, e^e

fie nod; baö sgc^wert jie^en konnte f @uibo mit SKie*

fenEraft, unb würgte fie iu Söoben; eben fo fcftneü

fielen feine ü^egleiter über fieser, boc^ @uibo f({^ü|te
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fte mit feinem ^d[)i(be. »JÖejIecft eure ^elbenwaffen

ni^t mit bem U3hite biefe^ elenben SOSeiSeö/ rief er,

fid^ felbfl jut @di)anbe ma^ (le leben; fül^rt fie in^

greie, wnb bort Ia§t fie i^vem eigenen ^^)\ä\aU über,

tie 3^ifc ^sr Steuc über i^ve \lnt\)aten wirb pe gen)i§

ereilen.« Tfrabella Bnirrfcjteüor SCSutl^mit benBä'bnen.

»Su wirjl üon mir ()ören,« rief fte, unb würbe uon

bewaffneten fortgeriffen. 23re^cia ^ing über, t(>euer

mußten bie S3en)D^ner i^re 2ßiberfe|li(i^feit büpen,

unb ilj)re SOZauern unb Stürme würben gefd^leift. 50f?it

ben rul^mbebecften ^el\)en te^tte <Bmbo fiegrei^ m^
Um Üager ^urud«

Caut ^atte olle^ ben Siegern cntöeöengeiuberty

ein Sreubenfefl würbe im ßager vernnfloftet , unb eben

wollte ftd^ ©uibo md) Bürger 9tulE)c anfc^tden, fic^ bem

^aifer wieber ju jeigen , ali ein Spauptmann in ha$

Seit trat, unb i^m im 97amen faiferric()er ^aji^H

befallt, biefeö o^ne weiterem 5Öefe()le ni^t}fU verlaffen.

Um fo f4)werer fiel bie§ auf fein Jperj, aU er f\(^

vorgenommen ^otte, foglei^ nac^ geenbi^tem gelle

pc|^ i" Soraiben in bieSKuinen ^u begeben. 0o flric^en

brei Sage vorüber, binnen <üel(^en er (\d) gteid^ einem

Gefangenen bewacj>t fa^ , ali if)m enblic^ bebeutet

würbe, fi(5) nat^ bem ©ejette ju he^iUn , in welcf^em

Qmö^nli^ bie ^eerfüj^rer ^u i^vm ^eratj^fc^fagungen

p^ terfammelten. 5Q?ifmut^ig , unb burd^ ein folcjje^
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53erfa^ren im Snncrflen gefränft; folgte er bcm er-

l^altenen Diufe. ?[ß{e er in ba^ Seit trat^ fanb er bie

ßnösfe^enbjlten gürj^eii/ au^ bcnen ipeinrid^ö^rieg^^

rat^ bejlanb/ \?erfammcrt, unb er marb jur S^JecS^en*

f^aft öejocjen, ba^ er jweien ber ggfd'^rlid^i^en geinbe.,

Mirabellen/ unb bem ßegen bQ^ .53atcrlanb meineibigen

CsUv ha^ 2^htn gerettet, unb i()nenjur 5-rei5)eit ner^

Rolfen l^abe* ©uibo brad^te roa^r unb bünbig feine

53erE^eibigung tor, unb würbe Sef4)ieDcn, ba^ Urt^cil

öb^uivarten. ?{bermal jl:ric|)en einige Sage in ber qiial^

«joUflen Unruhe bai)in; ba na^te fic^ enblicl) (Sraf Jpa--

flulf »on JÖaiern, unb bebeutete i{)m, ba^ bie tjer^:

fammelten Dvid^ter i^n we^en ^egünfligung \?on g>er-

fonen, tie beö Sü?eineibe6^ 5[)?euc^elmorbe5 nn^ ber

fd^änblicf)|ten <J>flic9toerIe&ung fc^ulbig feien / aU ^er-

rdt^er beö 53aterlanbe^ erflärt, unb beö ZoU6 fd^uls

fcig befunben l^aben, ho6) ^abs ber ]5)0(^^eriige Jpeinric^

au^ angeftammter 3!3?ilbe tiefet Urt^eil ba()in abgeän*

bert, baj i^m in ipinficf^t feiner vielen 53erbien|le^

befonber^ bei 5i3k!^ivingung ber aufvubrerif4)en ^tabt

ißreöcia jueber an feinem 2eib unb ßeben, no^ an

feinem ritterlichen Sappen ©cj^impf unb 0^aben ge=

jci[)e^en foHe, bocj^ \n er feiner ^LSürbe bei bem .^eere

entfcföt, f)ahe ta6 ^oftager auf ßebcn^iett ^u oermei-

ben, uuD fid; jebn 2^l>fe in ffeinben Zaubern, jebo^

nie geg«n bnQ 93aterlanb , folc^e 9Serbienfte ju fammeln,
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tu i^n bann wiebep ivurbi^ machen UnntiHf bie hi-

fevlid^e ©nabe unb 53erieif)un5 anjufle^en.

©uibo war hei tiefem Urt^eite wie \?om IDonner

getroffen/ er hat, bei bem (»od^er^abenen ^ervfc^er

f^eum6) felb(l feine DiedS^tfertigun^ üorbcingen ^u biir«

fen , aber gerabe bu\e6 mar i^m auf ia^ jlrengfle mu
terfagt, benn ipeinricj füllte fic^ j^u cr^aben^ um einem

S!??enfc|)en , bem er mit oäterlid^er jpulb t?on S^genb

auf iugetfian war, unb ber biefe 5}atergüte fo fe^r

mit Unbanf belohne, S'^eifprac^je ju gewähren , ja e$

würbe i^m vielmehr bebeutet, binnen wenigen (Stuna

ben \>a$ Sager ju i^evlaffen. (Suibo fü()lte fic^ im Sn*

nerjlen ge^rdnft , ba fein ©efü^l il^m fagte

,

\}a^ erblo^ auf bem ^d^eibewege ^wifc^jen falter 9> (Tiefet

unb 9!)?enfc^ri({)feit flanb,.unb bafj i^m feinet ge{)Ier^

iveQtn nie eine fotdjie ^arte Büc^tigung ^uerfannt wer-

ben wäre, wenn nic()t boshafte 9?eiber feinet ^^u^me^

ber ©ac^e eine anbere SBenbung gegeben Ratten.

fällig befa|?C er feinen beiben knappen bie Dtoffe

ju Räumen, unb wirrlic^ im 3n"fi'l^«n empört, t?er*

ließ er, o^ne fic!^ \?on einigen feiner biö^erigenSreunbe

;^u beurlauben, ba5 Cager./
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€u)ige Siebe untf %vmc.

'^- ö§ feitt SBe^ nun ^uevft nad& ben Ötuinen qu\q
,

bcborf njo^t hum einer ^vmä^nunö, er fprengte fort,

fo fd^nett \>ai i?on ben Spornen geönafliöte 9?o^ au^-

gveifen fonnte^ fa ba^ bie knappen t^m Baum i^u foU

^en üevmoc^fcen, aM er aber f4)on ber ©egenb ^iemUdi)

nal^e war, befaßt er \im ^Dienern , feiner in ber SCßaf^

bung ju fyarren, unb arbeitete fid^ ^u S'U^« ^n»^^ ^^^

(5ebtif4)e jum Siele feiner Sßünfc^e. 3eßt betrat er bie

EHuinen , aber üergebenö fpd()te fein "^bUä um^er , er

eilte in bie bekannten gclfengemac^er, bodj) von ©iafar

unb^oraiben war feine Spur ^u entbeden, im ©e^en-

tlpeile, baö (Serät^e lag jertrummert um^er, unb

©puren von 23Iut jeigten (ic^ an ben Jelfenivanben.

@c()n)er n)ie eine @ebir(jeöla(l fiiel e^ auf fein ^erj/

er getraute fic^ gar nic{)t, bie fc^redltc^en ©ebanfen

fort^ufeßcn, welche ficl& feiner ju bemac|>tiöen fuc5)ten.
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3n wirber ^afl ffefcUrte er über b<i6 '&tumtxt , unb

rief laut bie iftamm ber i^m fo treuer gewovbenen

^Perfonen, weld^e bfof, baö (Sc^o im fc^auevtid) Jol^len

Sone ^urücfgab. 9[)?tt flarren ibücfen , J^änbcringenb

üor Q3eriujcifluitg U\n ev lieber aui^ bem eerfaßcnesi

(^^md'uer ^erpor; ba bün!fce e8( i^m , nad^bem fc|)on

ber Sag feinem (Snbe fic& na^te, alö ob er im 3mie*

lichte eine ^d^atteni^eflalt burd^^ baß @ebiifd[^ fd^weben

fd'Oe, unb in wilber ipafl, wie ber galE burc^ l^ol^e

ßuffc l^erab fid^ auf feine ^eute fluriet , eilte er hin

,

gerüal^rte einen ^awxif ber in arabifd^e Äleibung ge-

l^üttt^ fl(^ eben axi einen 25aumflamm (el^nte/ unb er?

fannte xn biefem ©iafar^ vertrauten 25iener. lkX\f rief

er, bu ^ier, unb mie ic{) fe^e, in erbärmlichem 3«-

ftanbe, o gefc^njinbe, fprid^r n>t> ijlt bein (Jjebiet^er^

«jo ift Soraibe?« — »@eib t^r'^/ ebler jperr^ ftami'

mclte jener mit fc^^mad^er Stimme, wo^f mir, ba^ ic^

eu4) üor meinem 2ebenöenbe noc^ fe^en fann. '^xz\

%a^i fc^Ieope ic{) mic^ auö ber Sßilbniß '\n bicfe ©e-

genb, eud) ,^u fuc^en; ac^ biefer tvirb n)o^( ber Te^te

meines 2eben5 fem, benii t^Jbtiic^ iil meine SGßunbc,

unb ba5 <Sc^ic!fal fc^eint mic{) nur ermatten ju ^aben,

um euc^ bie ^^xz^mm^^xx^t ju cerBnben.«

»8Dric^ bcutüdjer, wwb faije bic{) ^ur^, id^ be«

ff^wcre bi£^, bei aUern toa^ bir ^eifig ifl.«

»^(c^ ^evr ich fann nic(^t, ic^ bin erfd^S»ffc/ Mnb

9
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im ksnnenben Würfle ttoämtmit MeSunQe am ®<iii*

meni nur einen Zvunt Sßaffev Qi\\>a^vt mir, um noc^

in etiua^ bie cnt^ieJ^cnbeHCebene'öeiller^ui'ücf^u^alten.«

©uibo gitterte itjie ba^ ßaub im SBintcr er mar

^aimi feinet S5en?u§tfein^ mel^r fä^ig/ unb jlür^te na4)

ber unferneti dueßs/ um SlBajTer in feinem ipelme

^Jevbeijukinßen ; mit \vHä)em er ben 9?ot()Ieibenben

laHi. »O ^err,« fee^ann en^i^ biefer nai^ einer für«

^m 9iu]E)er un^ unb cu(^ ^at gro^eö Un^liicE t>efcrojfen^

anbnid^t^ bleibt cud^ librig, aU bie fc^d'nblid^en 2)?()r.-

ber öuf^ufud^en, unb rd'cf^enb ^u \?erberben.c

2>9[)?orber? rief^uibo/ n)ie?(^iafar unb^oraibe?«

»0inb nid^t me^r! — 2)eö ^ater^ ©e^en unb

fcer ©attin Siebe nur blieb euc|^ ^uriic!.« — S^ejr

§örte (Suibo nic^fc mel^r^ er fc^lu^, t)om ^l^lli^^«

0dS>recfen feiner 0inne beraubt/ ju 35oben, bod^ eUn

fo fc^^nell ermannte er fic^ wieber, feine gan^e S^iTitnöiJ»

i^raft war nur me^r auf einen ^mh fonjentrirt.

»®prid[>, umbeö ipimmel^ 25arm^erii9Beifc »uitten, ent-

l^ülle mir fcf) nett, wa$ üorgefatten ijl; bu fie()fl, wie

i^ am ganzen ^öxptv UU , e^ ijl: bie SSegierDe, burc^

bic5> hU Opfer meiner namenlofen Sutl> hnuen ^u

leinen; o fei mitleibi^ mit mir^ unb leijte mir (i^nt^'

i)ülin\\Qf beoor ber Sob bein fd;on ^alb ertofc^enef?

?lu3e auf immer verfc^lief^t.« »3^ iperr, ic^ mu0 mid^

luri faffen/ Denn icj? füj^le eö, wie faltev S^Pbeöfc^aucr
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biircf) weine (Slieber riefelfc/ «nb btefe tief ßmmnheU
Q5rufl; lUJi* w.'nii^e Minuten mejv nt^men mvb* ^o
miffet benn, bcf3 wir fc^on feit einigen S^agen eures?

mit @e]^nfud;t (jarrten. ^^raibe btingte fiir euev Cebert

im ©efe^te, mein ^err ©iafar aber quiq (xetß mit

büiler umiüoÜter 0tirne um()er, unD tiefe ©euf^er

fc^weHten feine ^vuft, tenn er la^ in ben ©ternen/

bQ^ ^rofe^ XXnßlüä un6 Uvox'ile^e ^ bod^ b.a eben ein

un^eilbrin^enber dornet feine R3a^n bur^ ^k unß he-

^errfc5?enben B^^^^n b^$ %imhe\\eß na^m, fo fonntc

iß il^m nid^tbeutli^ njerben; woper un6 ©efa^r bro^e,

unt> wie felbev üor^ubeu^en wate, fo weit e?> nd'mlii^

5Q?enfcf?en möälid^ ifl/ t^m Qinfin^ ber mächtigen

(Sterne ju ifiemmen. »3^ Ji^"^ «wf «inen Sag oon eiic^

fc^eiben«, fprad^ er/ bir mein treuer 2(li liber^ebe i^

meine ^oraibe^ »erlaftbie unterirbif^en@ewölbenici^t,

bi^ i^ ivteber^e^re, !ur^ nur wirb bU B^it meiner

^ibwefen^eit fein, ber Jpimmet gebe/ ^a^ fie ^um Ou-

ten fromme.v^ ^c&on am folgenben ^tage 0e^rte er ju*

riic?. »9)?eine 2f()nung, fprad^ er, gin^ in (grfüßuni};

bein ©uibo, meine B^raibe, ifl in eine ^c^fan^enpß^fe

geratfjen; ad; wie we^rlo^ ifl oft ber S[^enfc^ öe^en

Uilige Un.ge()euer , weldb« i'» ^^erbor^enen fc^feicf)en

,

um i^r ©ift in fein ^er^ ju träufeln/ ac^ wie fd[)wa^

ift er oft, wenn bis Reiben fc^aft QUid) bem 2But*^ ent»

flammten ßöwen eiti()er(lürmt/» unb er nic^t me^r 3"?^^

9*
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gilbet/ in bcn {ii^n'n «^^orb ber ^ernjinft fid^ ^urücFju^

^te^en. Sßo^I i^m , wenn bann nod^ eine It^ütfreic^e

.^anb i5n bem ^etberben entrei§t/ njcnn er nod^ ftanb^

f)aft QitiUQ ift, bie ippber ber ßetbenfc^aft ^u 56obcn

ju tt)üvgert. X>iin @uibo ijl: bur^ mic^ »on einem

53erberbert gerettet, n?erdj)e^ feinen ©eijl; unb [eine

S^n'ienßvuf;>e 5U umftritfen brol^te. 5D?ir flnb bie tet^

fd^lungenen (Bange bicfer ^c^langenfjD&le benju^t; unb

belannt mit ben gel^eimen Gräften ber Statur, gelang

tß mix f burdj) ^ammenbe SÖorte i^n bem bro^enbett

"Hbßrunbe ^u entreißen.«

ipier ^ielt ^li inne^ benn ha^ viele ^pre$en be^

«ngte feine 56ru|l, wnb (Suibo konnte fid^ nun Ui^t

enträt^feln, iüeriene^^auergeftalt n?ar^ meldte burc^

i^re giammenfd^rift an ber äBanb i(;n t^n gaUj^riden

2(rabeIIenö entrie^. — (^nblicf) fammelte Tili feine

Gräfte lieber. -— »2ßir konnten unö jivar ©iafar^

-SOBorte nid[)t erklären , ful^r er fort, aberbodb berul^igte

bieg Soraiben, ta fie eiid^
, ^err, nun an$ aUev ®e^

fa^r glaubte; miefe^r würbe fie jeboc^ neuerbing^ beun-

ruhiget, qU fie verna^mv ta^ mv fcjjon am fofgenben

Zag^c unferen bii^^erigen ^lufent^att üerlaffen miüpten.

— 71^ wd're eö lieber noc^ in biefer Unglücfi^nac^t ge-

fc^ei)en. — $bcn l^atten mir unö ^ur SKul^e getegt,

olö wir buv^ ein lautet Oetofe «nb SCBaffengerd'ufd^

flufgefd)recft. mürben. »Sßir finb verloren«, rief ®iafavr
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Uiiötüc!^ ni4)t in bcn 0ternen ernennen. X)u Mf
eile fc^nett mit ^oraibcn bur^) biefen Svbgang/ itnb

»evbirg bi4) in ber ISalbun^ , id^ werbe foI,9en, fort/

Jier ift fein ^IiigenMid me^v ju t?ertieven.« 3"^^»^ ei*

noc^ biefeö (prac^ , unb Bi^röibe bereit^ in ben finjlit'rn

©ang eilte , iö^imvxU nn $feU buvdj) ben ent^egenge-

fefeten Eingang be^ Semac^eö,. unb ©iafav fliir^te ^u

23obenj iö) eilt^fc^ncU Boraiben na^f unb/ o^ne it>i'

biefeö f$rec!lid[)e Unöluii* ju t?er!ünben^ eilten mir

burc^ ben ©ang, bie tiefe SCBalbung na^m un^ auf;

leiber n?ai- S^f^ibe fo erfc^öpft, ba^ fie auöru^en

mu^te / aber unferc 53evfoIöer \)utun unfere (^pui*

entbedti ^evbei flurjte ein Seib in friecjerifc^er SHu=

(tung r üon j^eiüaffiuten begleitet; id) jleUte niic()

jiir 51B^^ve, ba traf nücj? ein Can^enllog in bie 23r«(l;/

unb leibet fa^ id) nod)f wie BoraiDe ergriffen, unb

auf 23efebl beö*.2ßßibe0 in bie SißeUen ber üorbeijlroi!

menben ©or^a aeivovfen würbe. X>a6 2ic^t meiner ?lu^

cjen erlofcj), ic^ fe^rte ^war wieber ino Ceb?u juriicf

;

aber nur um biefeö bütflo^ unb fc()meriooU ju frijlten.

li<S) ebler iperr, lebt wo^l, unb (eib glücflicj) in euren

Unternebmungen; — mein Vluijentic^t üerlifcf^t/ De5

Sobeö riefi^e ^noc^en^anb erfa§t mic^! — X)ie (Slui

ji meinem 3»"^^" M^ unertraglicj?, icj? bebarf 2uft

—

!^uft, wenn id;»uct)t ücrbrennen foti.«~2)avigey'untei-
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3i(^ttf(^en SwcHuHöen tm 93erbanb oon feiner SBunb-.

ein ©trorn ^fute^ fprubelte ^eroor, unb mit eineoi

tiefen @cuf^er war fein 2eben üer^aud^t« !öiö^er ^atte

©uibo, beffen 9]erüen acte in bet ^eftigjlen Spannung

u?aren, fidj) mit Diiefenfraft aufrecfjt ^u ^v^aU^n ge^

f!reBt; ie|t aber/ noc^) me^e bur$ ben litihüä be^

©terbenben erf^uttert, liegen btefe plo|(ic^ nad^, unö

er fanE ol^ne S3en)u^tfein neBen 2f(r^ Cei^nam ^in,

©0 fanben i^n feine knappen , m?I^e be^ langen ipai*

ren^ nmbe, in {>64)|tesr S3efor9ni§ u6er taß ©c^ic^fal

i^xiß geliebten iperrn/ tU ©egenb burc^eilten. 93?it

^ü^e bro^ten fte i^n wieber ^um 2eben ^uru(f / aber

feine (Sinne fc^tenen zerrüttet ^u fein, er fprac^ irre,

öenn ^u fcf)r n?aren feine ©eiileöfrdfte ergrijfen ; auc^

mar er fo öefc^iuä^t, bag er it'aum weiter f-d^reiten

konnte. 9?ac^ bem 2ager burfte er ni^t me^r jurucJ.-

feieren, bieg njugten feine knappen wo^Ij fie fc^lugen

beider einen Olebenwe^ ein , unb brachten ihn in ein

iial^e^ ^lofler , wo biQ S[)?ond5)e i^n jur ^fJe^e über-

Bial^men»



Mietiefynte^ M^i^^ii^i

H^cv nncxmavtcte Cntfrljluf^.

JJionben flrid^en ba^in, unb faum geigte fid; tiöd!)

eine «Spur oon ^effenuig; fein Körper ^atte fic^ ^war

evholtf über ber ®ei|l »var ju 23oben ^ebviitft/ in tiefe

^d)\\)iV40it^ blieb er »erfunfen, fpracj) ivenicj, imi:

basi nur, waS i^m am not^iüenbi^jlen fd;ien, unb 6a^

bic frommen 5D?cnd^e, i^m clmn rul^igen ^lufent^-

5a(t in i(>rel^ 5[}?itte ^u öf»^^«"!)'^^»/ wel^e^ i^m

auc^ um fo e^er beiuiUi^et ujurbe, ba e^ auf fein ^er-

lan^en a'ui '^Iböeovbneter beö Älofler^ unternommen

{)atte/ bie 35urg (genbenf^ein ^u »eräu^ern/ unb @uibc

tjon bem gelobten 23etra3e eine naml^afte (Spenbe an

\^A$ Äloftcr abgegeben ^atte.

XiU üon ber Balten ipanb be^ S[ßinter5 cntTaubten

SBdiume begannen, Dom 3riif;lin(3^^auc^e ivieber Ukhtr

fid; mit \umn, faftcjrdn^enben Änofpen in f^mMeih
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fßor bem milberen ^lam be^ S^\mnul$ m^m bie b«--

f!«ren S^cbel^üritd ; il^r greubenlieb anfitmmenb fc^ait-

fplten fi^ bie buntfeepeberten ^en?of)nei' t^v £uft auf

emporBlii^enben Bivci^en, fur^, bie gan^e 37ai«i- er*

wa4)te ^um neuen Üeben, nur ©uibo'ö gebeulten ©eift

fc^ien auc^ bcr mitbe @onnenflra^t nic^'t me^r empor^

|)eben ^u fonnen; gefü^D^ unb gleic^fam mafd[?inen-

mä^iQ wanbette er in bem geräumigen ^loilergarten

um^^n-f burd[)ftri£|? oft flunbenfange, ol^ne auf ei\x^a6

ißeflimmte^ ju ben!en^ bie fi^aHenben büfleren ^lo-

ITeröänge/ ober n)eirteam liebften in berS^obtcn^rufte,

}vo a* oft flunbgnfong im büjleren 3!)a^inf1örrert blieb ^

bi^ ijn einer ber ^[oflerbriiber ermal^nte^ weil ^ie

feuchte ^Qtoberluft tci unterirbifd[)eiJ ©emolbe^ Ui^t

feiner Dbne{)in gef^wäd^ten ©efunb^eit (4)aö(|it fönne.

@uibo Idc^elte über biefe ^emettung, aU wollte er

fagen: ^o^l jebem, ber bereite im tü^Un (S4)oo§e

ber Srbe rul^t/ — unb lie^ fic^ leiten, ivie ein ^inb

am ©änoelbanbe. "^IHebebauerten il;)n , alle maren bem

ungtüdficten/ im @tißen bulbenben jungen ^amu
Uth^i^ 9"^ geworben.

1)a traf (i6)'^ nun eined Saget^, ba^ ein frember

^Keifenber im ^lofler einfprac^, unb gegen an[e(>nli(^e

93crgütung für einige Zage Obbac{) ivünfcf)te, um noc^

einige 3^eifegefät>rten/ \vel6)e ficf) in 53erona oerfpd'tet

Ijatten, ^u crmarten. (So war ein alter JKittcr aui^ bem
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Orbi'n ber $$:empler , beffen itugereä , fo lüie ein qchu

gen muffte. 2)ev 53orfle{)er bej^ ^(ofleriJ ernannte einen

ehemaligen Swflcnbfreunb in i{>m, unb fo war e^ auc{)

tiefem üngene()m/ einen folc^en 9ee?)rten (55a(l burc^

la'ngeve 3^it beiuirt^ien ^u fönnen^ um ba^ e^ftiialige

Sveunbf4)aft$biinbni§ lieber ^u erneuern. Unter vcx:>

fcfjiebenen ©efprddjen ertud^nte nun au^ ber ^rior

feinet bebauern^irert^en ©afleö; bie (Srjd()tung, luel:

(^e er von feiner ^nba4)t/ 2)ulbfam!eit unb ber il^n

umlagernben, nie t?evfiegenben ®ci)rt)ermut^ machte/

nnr!te auf be^ alten D^ianneö empfd'nglic^eö^er^/ unb

er äußerte ten Sßunf4>, ten Unglü(flicf)en ju fe^en.

»X)ie^ ift fc()n)er, ern^ieberte jener/ benn ta oftgrembe

in meinem Älofler einfprecfjen, weit eö ^uQUi^ einer

gunbation ^ur ^pflege ber S'ieifenben genietet/ fo ift

immer bes Oiitter^ erfle ^itte an mic^, ifjn ja x>ov

iebem gremberr verborgen gU Ratten/ Denn er ijl: ganj

5[)?enfcf)enfc^eu geworben , unb würbe eö mir bei ber

reid^licben (2|>enbe / welche er an un^ geteiflet ^at

,

mit dled)t al6 Unban! üu6Uqen !Önnen/ wenn id;) bie--

fen feinen sß^iHen nid^t befolgte; nur einen 2Iuöweg

wei^ i^ , i6) w^-rbe bid; lieber greunb in ben ©arten

fü{>ren, jur gewöhnlichen ©cunbe / wo er bort Iu|l-

wanbelt/ t^a^ bu bid) in einer ^aub^ oerbirgll/ um

i^n ju beobachten.- »3ct/ bin bamit emverflanben/ euc
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ivertlE>e, unb njavum l^afl tu mir ben biä^er no^ (einen

ÖZamen nid[)fc gefaßt ?<s »Seil et [Id; bie§ auöbrilc!(i^

tev^oten l^afc, bod[) bir !ann iÖ) il^n njo()I anvertrauen/

er ^eift @uibo \?on iSenbenflein.« — >y^dt' e^ mß^-

iic^?« rief U^t ber Sempier, unb faltete beibe ipdnbe.

»D tu lieber Spimmeif wie fonberba? (eitej^ bu mic^

jur SrfuUung meinet l^ei^en Sunfd;e6/ «lieber meinen

geliebten So^ltnö »uferen j a^ ujelcj) emXlnQlM6^vä6)

maa (l^n getroffen ^ahcn ^ ta er bocf) fe^r in ber @unfc

teß ^atfer^ ftanb. 3a I^/ icf> ^in f^on lange vom

^ofe abroefenb/ unb tie vorgefallenen ^reigniffe (inb

mir iinbeHannt, aber nun' laffe 16) mic^ niä^t juriid*

'galten , \\xi ^u fprec^en ; er liebte mi^) / er tvirb wie^

ber 'to.^ vorige Sutrauen \\x mir fajTen, mirbie Urfac^^e

feiner Reiben entbecHen, \xxi\i vieüei^t gelingt eö mir,

fein XQ\x\\\)Z^ ^erj mit bem ^alfam bg^ S^rojleö wieber

xw etxoo,^ iw erleicl;tern.

IXU ba^er ©uibo tuie geroö(^nli^ am frü^efleu

5!}?orgen im ©arten luflivanbclte, ^^a ^atte fi^) ber®rei^,

fsmer (Srmattung von ber Dveife nic^t (x^Uw'^i bereite

iw '^\e \\\X[ vom g)vior be^etd^nete Sic^\x\iz\>io,z^zx\ , unb

nad; fur^er grijl; geiüaS)rte er U\\ S;raurenben

langfam unbfcjwermiit(?tg einher fdE)lei4>en. @r ernannte

\\:}\\ beim erflen ^InblicHc/ fein tlpeilnel;menbe^ ^crj

lyav mä(^tig ergriffen, unb er »uarb feiner nic^t me^i'
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mächtig, fic^ juviicüpaltcn ^u fonnen; er f^ritt i^;«

entgecjeii/ ©uibo fonnte if)m auf bcm f^maten %up
jTeijje, n)eld)er fic^ burc^ ta6 23ufd)it)t:rE fc^IdngcUe,

ni4)t auöiueicjen ; mit büilerem 23Iicfe ftarvte cv na^

bein i^m öegenüberile^enbert grcmben l[>in, ie|t abev

fc^icn fein ^iuge fiep in et\va$ aufju^Ia'ven, wie wenn

ein mattev ßi^tj^reif bie büiieren d^ihihvolhn burd)--

bric^t/ unb e^ aUmaliö Weiterer ^u iverben beginnet,

ein matwS 2a6)ün breitete ficb unwillFtirrid^ auf feiner

Sippe aivS f
ec faltete feine Jpänbe. — yjpagemunb \)on

^oHenflein« , rief er enbli4)/ unb beibc la^en jic^) mit

bem 2iü^hxuäe ber inni^jlen greube in ben ^rmen,

eine lancje ftiüe ^anfe fcfßte/ in lüelc^er nur unartig

fulirce Slone i^vsfiJ freiibigen ©efu^feö ^orbar waren.

»©u bifl frauB/ mein ©uibo?« becjann cnblic^

ber 6ve:5.

»^e^v ©eifte^h-an^, c^etwUn' 93ater.«

3>Unb foHf? ei^ Uin 9}?ittel geben , bir ^u Reifen?«

i>Sie unöIucFrid; ijl bod^ ber 5[)?enfc&, t?on bem

fic^ unfere treuefte greunbin biö ^u bem leisten 2(u^

genblicge, bie S^o\]imr\Qf lo^geriiTen {)ot.«

»2)aö fLi5>Ie ic&, — ^at wo^l fd;on baöÖrab ivieter

lebenb iurüdcjegeben , waö ber 5ob mit eifernem 2irme

umklammert ^dft!'*
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^X>ie^ ift mein €ntR|li4)eö 8odö; Die ^eUen ^a--

Ben meine ^elightt üer[d[)lunöen / unb ber Zob i\t ^m

^en mid^ ein feiger %ixab äeiuorben; ber ()eimtücfifc^

mit entweid[)t.«

2)iefe 5[Borte fpvac^ er mit einer fold^en Smpjtn-

tnn^, ba^ fein Qan^^'c ^ovper bebte, unb er laut «Jei-

nenb fic^ anipagenmnb^ ^ufen fliirjte. — ©iefer war

von innicjfter ^^eilna^me ergriffen / fein lixxQ^ fcjjnjam

in S^ränen be^ 03?itleibenö. -^^6) ^^t^hdmn @ci^mer^/«

fpra^ er entließ , »benn in beiner eblen ^ru(l fann

hm unebler Kummer ent|le5>en; unb »venn <x\x6) 9i}?en-

fc^en^rafte ni^Jt mebv ^inreid^en, bem erlittenen Wn--

ölüde ^u fleuern, fo (?at (Sott boc^ mand^em ^zbxar^^^^

ten eine SÖoblt&at Dcrbe5>aUen, ivctcbe njenigflen^ bm

Ijeftigl^en (Sc^mer^ ber tiefen ^er^enöwunbe linbert^

eö i(l greunbe^trojt. (Srinnerfl bu bic^ nod; ber frii^e=

ren Sage? ©c^on alö Änabe/ wie bu ^u mir famjl:,'

warjt bu mir mit finblicjer Snneigung iuäet()an ; ic(>

war bein Server/ unb fpäter^in finb wir innige greunbe

(geworben; wie manc{)e fro^e 0tunbe \)^Ui\ wir mit^

fammen verlebt, uufer«; S'^iX}^ir\ laijeu ^^io^i\\\i'\t'\^ fo

Offen üor unftreu 23ltd"cu , uwb nie l;ättcn wir gfbacj^t,

baj3 eine Seit lommeu fonnte , wo ficf? eine^ oor bem

anbeiu oerfcj^lie^en wuvbu ^ei biefer unferer i)^i\wa\u

öen 5i''^uiibf4>aft bt-jcl^iooie id; bic^, tj^eiie mii- beinen

.Kummer utit^ (^elfen Uwa \<^ bir freiU(^ ni4>c, abei:
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Si'eunbf^ S^ßilna^me tl^nt njof>l bem Icibenbcn ^erjen.

Äemm*/ geliebter ©uibö, fomm' mit miv jum 5!)?ov-

genimbi^e^ au^ ic^ ^abc btr 9}?and^e<> ju cr^a^Ien,

iva^ feit unfercv Sveiinung mit mir jld^ • ereignet \)atf

ber 5ß3ein flimmt be? SOienf^en iper,^ ^ur 5Sertraulic^:

Uitf mir ivoüen un^ in bie t^erfloffene 3« it ^urutffeßen,

unb einer bem anbern unfere ©et>eimnif("e mittl;eilen.«

Einige ^Hu^enblicfe fd[)ien ©iiibo ju überlegen ,

bann aber brucfte er i?:!gcmunb'^ f;)anb an feine 5ÖrufI>

unb c^itiQ mit il()m na^ bcffeii ©emacl^. 7(llmä(ig cut*

fpann ficj) me()r ba» freunbfd^aftlidbe ©efpräcj), unb

nun er^a^Ite ©uibo genau öUe feine bisjjerigen S3ege9

bcn^eiten. 2fufmer6jam/ unb mit ber innigjlen S()eil--

na^me ^atte ber ®i'ei^ juge^ort. »2a njo^t, fpra^ er

enblidi), biß: bu fel^r ^u bebauern , unb nic^tö in ber

Sßelt fann bir beinen 53errufl me^r erfeßen. X)Q^

gä'n5li4)e ipingebung an ben .Kummer entehrt b^n

5[)?ann, unb e^^ jtemt bem (S()riflcn nic^t, ba§ er an

ber ^ßarmJerjigFeit be^ givigen verzweifle. 2)urbfam*

feit im Reiben bift bu bem ipimmel, 5:^dtig!eit aber

ber Seit fc^urti^; bu bift fo gut ein ©lieb in ber aU*

gemeinen ^ettc ber 0ct)opfung, luie jebe^anbere, unb

eö ifl beine S)eiltge ^flicf?t, beiner 23eftimmung ju ent-

fprec^en ; barum raill iö) einen Sßeg bir tjorfc^lagen,

fern t>om ®erd'ui4)e/ unb bod) beinen ^efüt)len unb

fceiner S^atig^eit angemeffen, @ieb', aud) mi^ bulbete

'
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e^ am ^oflögev nic|)t me^r, i^ mibme mi^ auf^

9?ßue ber S^ötigfeit im 53evB0röenen. ?0?ein ?ß3ea

fü^rt nad) (Sppern, ju bem «r()ab?nen ©rojmeiflßjr

SaEob ^oU\). ^ei^kiU mic^; bie S'infac^[)eit ber ^it*

ten, baiJ ftifle 2eben im Sempcl^ofc ^u ßimefofr unt)

biß un\?et:fd(f^te bitten -- Steinzeit i^ver S5eroD^ner ,

pa§t gan^ ^u beinen ©efu^len, bort mvb 97iemanb

beinc S;rauer jloren, bort wirb Zfyätic^tdt lueni^flen^

bie fpifeen Pfeile beineg ^ummero abftumpfen. 2^
t^erbe an beincr 0eite U^cn, unb ^aiib in ipaiib be^

ginnen n)it? bie befc^werlic^e ^ifgerreife bi^ ^um tjor^e-

peilten 3i«t^»«

?D?it inniger S^eilna^me ^orte ©uibo ju
;

feine

gantajle verfemte fi^ in jene fro^e Seit jurüd, n)o er

ön ipaöemunb'ö 0eite fo mandjje @tunbe t^ergnu^t ju^

gebraut |>atte; fein aufgeregtem ®efii()I empfanb n?ic-

t)sv baö 56ebvirfni^/ an bcv ©eite; eincö greunbeg

S:vo|l unb 2(uf(?eiterung ^u ftnben, unb oI;ne fid) lange

^u bebenden, njinigte er in Jpa,qemunb't5 93orfc^Ia(j.

(gr fa& (Id^ im ©elfte bem S:empc(orbeu eincjemeil^c,

lüö er fic|) in einer abgefonberten B^lUf ober in hen

büfreven ©ani^en beö !$;empßa)ofeö feinen Betrachtungen

übevlafTen, ober ber Avancen pflegen, ober mit ßoiven^

mut^ gegen bie Ungläubigen dampfen fönne; t>i.ni felnb^

ac()cn l'cic^cn nmc^chmf fcjf; er [i6$ auf ^em ©c^lac^t*

feJbe i« ipO(]emunb'0 Firmen liegen; au*5 tiefer Sunbe
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UitUnb , unb 3ovaiben(? ©eijl [cl;n)eStc in rofiijcv

SßolEe lE)erab, i^n ju (jelcitcn in baöfcligc Canb ewiger

Sßieberoeretnt^ung. (Bo erhielt feine (Stnbilbiin^s^Hraft

einen neuen €)d)iüitn^, inib mit SQ^ac^t (Ivebtc fein

@ei(l, fic^ an$ bei* biö^eviijen ^etdubun^ »lieber empor

ju winben. ipagcmunb bemev!te bie S5c»vegun,g, meiere

im ©emüt^e be6 jungen Wlanne^ Dorgin^, unb ^o^e

greube erfültre fein i?er^; er fa^ e^ aU ba$ ßin^icj«

9[)?ittel bc^ ^ro(!e§ an , ®uit?o'n bem Drben eingui^ers

leiben/ um bort in j^iUer 2(bgefd^ieben^eit ^u Uhtn

f

ba er atle^ verloren ()atte/ wa^ in biefer ^SSeft no(^

Dteij fiir ifcn ^aben konnte. li\x^ ber e{)rmurbi.ge ^rior

freute flc^ über bie SSenbuncj, ive(d;e ©uito'ö @e-

müt{>^|limmun5 genommen 5)atte, unb bie 2In(Ialten

jur Dieife tvurben ö^troffen. 0obalb einige Xempelrit'

ter, ivel^je ipagemunb auö 53erona envartete, aw^z^

langt waren, \?erliepen (le ba^ Ätojler/ con ben ®e=

gen^iuünf4)en ber frommen 93? önc^e begleitet. D^ne fic^

burc^ übertriebene ^ife ju ermüben, burd^jogen \\z bie

^roDinjen Statienö, Wx^ fie m Genua anlangten,

WD fie ein neapolitanifc^e» vgc^iff erwartete, um ba^

mitteUanbifd^Jß 5D?cer ^u burd^fegcln, in 3)?orea frifc^e

£'atung ^u ne()mcn, unb bann nacl; dppern, bem

25e(limmujig(jovte ber xii\in\im 2:empler , ju ffgeln.



^^ünfit'^nie^ Müpitel.

Wie Sempkr.

unb «^a^emunb 6enu|te bie ©eleaen^eit, feinem iim~-

gen gi'ßwnbe nic^t nur alle 0e()en^rt)ürbi3!eiten bev

^tabt ju^ei^en, fonbern i^n aud^ an üerfd[)iebenen

Unterj^altunaen S^eif nehmen ^u raUen, bod^ ^^^^

fanb er, ba^ felbfl Ui bm öeraufd^üoailen SixUtn

©uibo'iJ (^eifl ahwz^enb fei, unb an nid^tö Sbetl ne^-

me, wa^ ni(S)t mit ber Stimmung feinet iper^en^

l^armonirte. (Snblic^ d'nbevte fic^ bie SBitterung/ QÜn--

f^i^e SDSinbe fdjjmeaten bie 0ec}el, unb mit S3rifee^r

ft^neUe burd[)furd;te baß Schiff bie braufenben ^Un^en.

^ein Unfall ereignete fid^ hiß ^ovea , aUv bann wnvbc

taß Setter fe()r im^ünftiQ , unb fie l^atten mit tvü=

t^enben (Stürmen ^u Hampfen. 2)od^ aiid^ biefe ©efa^--

ten würben Qlüdiid) üS)n-iüunben/ unb ian6)\inb be^
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bie Äujle üon (Eppern.

SO?it i)0(i^!Iopfenbem iperjen nol^tc ftcf) ®uibu

mit feinen @efa{)rten bem S;e»npeI()ofe ton ßimefol^

einem nun {)öc^ftfreilici) un&ebeutenben Orte, unb freute

flc^/ ben erfjabenen, in allen Cdnbevn ()oc5oere()vten

@rogmei(le»: ^aUh 5Q?olat? fennen ju lernen, in weU

6^em er ji({) einen, xi^vmoQ Süibe unb ^elbenfinn

S^rfurc^t erre^enben Jperoö ber 53or^eit Qihad^te. Sie

er mit ipagemunben im ©eboiube anlangte, würbe i^nen

bebeutet, ba^ ber ©ro^meijler erft nac^ geenbetet; @il3ung

mit ben Orbenebrübernr ju fpred^en fei. ^agemunb be^

gah \\^ alfo iu einigen alten/ nid^t me()r ©ienUlei*

jlenben Templern, n)etc()e e^emal feine Saffengenoffen

waren, @uibo aber njurbe tjon einem 0erDienten ober

bienenben iöruber nac^ bem ©arten geleitet/ um ftd^

bort bie Seit ju vertreiben. Sßo^l eine ©tunbe lang

mod^te er in ^.etra(<)tungen in einer 2auhe gefeffen

^aben, al^ er burc^ baä @4)opfen an einem Brunnen

in feinem Ü?ücf)ben!en geftört würbe ; ta gema^irte er

einen Baum mittelmäßig getvac^jfenen 50?ann in einem

gemeinen SKeiterwamfe, mi^tt mit jwei tJoH gefd[)öpf*

ten SßaiTereimccn ber na^en ^Stauung h^QWQ , nic^t

lange barna4) aber luieber }^\xxMUm, um frifcj^e^ SCßaf-

fer iu tjolen; fd()ou tjor^er ^atte ©uibo 'm aufred[)te

ipaltung m 5()?anne^ berpunbert, beffen ^d^eitel nur

lO
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mit mmQm ^iVmloäen M^ät wav -, itun hwnU «r

i^m in'ti @efid[)t fe^en , «nb flaunteüberben flammenben

^üä unter b'm bufd^t^en SßBimpernr unb hie crl^abene

^SBurbe, tveld&e fein 2fntUfe be{)errf(^te. 2{ud^ i^n l^atte

bgr 2l(te bemerffc/ abet unbcfiimmett banSbev/ eilrc er

mit feinem SlÖoff^r tüieber in tcn ©tatl, unb febrte

^vfl nad^ einer SBeile jurücf. €r trocFnete fid() be4i

^d^mei^ von ber ©tirne^ babei aber Id^eite fein

'?(u9e fö freunblic^ , bag ©uibo gerne ein Bwei^efpracf^

mit it)m angefnüpft l^d'tte. SBirEUdl) Farn biefer nun

auf ij>n ^u, y>X)u bifl ein gremblinö/« rebete er i\}n

mit milbem (Srnfleau/ »men fu$|l tu l^ier im Sem-

pelj^ofe?«

»Sen ö'^«^^^" 5[)?ei|!er 5!}?orat?.«

»SaBob S<)?oIap nennt man mit^r — waö j!öune|t

bu? ba^ id^ felbjl meine Dtoffe trd'nfe? 2)ieg ifl »er-

bienter ?or;n, im gelbe l^aben fie gav oft mit mir

gebiürflet; be^ Ferren eigene Jpanb bringt ©ebei^en^

ber SO^iet^Ung leiflet nie fo treue ^^flege. SSßie nennft

In bid^, njo fßmmfl bu 6er?«

»©uibo von 0enben(!ein i(l mein 9^ame/ in

@tet)evmar! n>ar id) öeboren,«

»:i)iefeö Canb jö'^lt ber biebern ^ß^ne viele.«

»3f^ biente in S^^lien in be^ ^aiferö ^eer.«

»SKettctefl einem greunbe ba^ Ceben, tmb ivur*

befl oerbannt.« —
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vS'^i'öiben^ ^ob f)at beinen ®ei|l ^ebeugc —

«

»ipat ^a^emunb bereite mit cuc^ c}e;|>ro(^en?t<

»3^oct) fat i^ i()n mit feinem ^luge. Äannjt bu

beurt^eiten, mit n)el4)er ^unjl bie 0üinne it)re gd'Den

wirft? — ©leicht nidbt baö ganje SBert^eböube biefem

©efpunjler wo ein gaben in ben anDern greifen mu^ ^

— mu§! faße ic^)/ um baö ^öQ!ommene be» ©an^e»

^u erzielen. X>\i mUil S^empfer werben? dlo^ fte^l^

bu auf ber unterjlen 0tufc/ nicftt einmal ;^um 0er=

tjienten geeignet; unb be^weifetd bie ^aä)t ber C£Bif--

fenben? 'bleibe erjl t)ier in Srfa^rung, e^e bir ein

(Straff fcerSir![i4)!eit entgegen bämmern fann.«

»2)u fc()e';ne(t ein (Irenger 9tic{)ter meiner S:^aten

aU fein?«

»X)a^ bin ic^ mdS)t; id) fe^e im 5[)?enf(^en nur

ben 9}?enfci?en ; unb feine 04)ran!en ber 5ßer()ältniffe

befiimmen mein Urt^eiL 2)u bi|l bei unB gut aufge^

nommen; öI.^ ein (iebenber 53ater wifl i^ beine

(Schritte leiten/ unb feb^n, ob bein &ci{l bie ®abe

\)at, würbig ^u werben einer {»oberen ^ej^iinmung.

^oc^ nun (äffe micfe wieber an meine Gartenarbeit

ge^en; fre()', bie ^(^ege bicfer q)flanien ifl mein (^e^

f4)äft; minber i^arc wur:^en jle b(Li()en unter frem*

ber ipanb, wobft^attg ert>alte id^ ibr M^n, unb
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greube um jltf^ ^ei* t?ei:breit«n.ö;

Wit tiefen SBorten ergviff er ba^ ^a^f^eit/

unb arbeitete nun an ben$flan;,en mitberuncrmiibeten

^raft unb S:^ätig!eit eineö braoen Äned^te^. ©uibo

ii)at hl (Stöunen unh tiefet ^ac^benfen verfunfen.

i'anqe f4)on ^atte S[!?olflt) fic^ entfernt, unb no^) fa&

er unbenje^tic^ na^ bem gtede l^tn , njo biefer gejlan--

ben 5)atte. 0o traf i^n ija^emunb an , welcher i^n

na^ bem Reiben angettjiefenen ©emad^e führte, unb

i{)m bebeutete r ba^ er rom ^omt{>ur vernommen

l[)abe/ ber©ro^mei|^ertt)erbe fie am fol^enben Sage im

Äapitelfaate ertuarten unb njillfommen ^ei^en.

©uibo fanb immer mel^r 0toff ^um 9^ad[)ben!en

/

bod5> je weiter er nad[)finnen wollte, in ein be|li> qxos

gereö Cabprintj) verwickelte fic^ fein ©eijl, unb er

glic^ bem 83linben, welc{)er felbft bei bem Realien

0cnnen[cj)immer nur in unburd^bringlicjjer D^ad^t um-

^erwanbelt; v^aßemunb aber narrte tu Hoffnung

einer balbigen nä()eren 2luf!ld'rung in i^m.

^aniti fonnte@uibo ben folgenben Sag erwarten^

tiel ju fn'iS) (tanb er t^on feinem Cucjer auf, wä'^renb

^agemunb nod^ im fü^en <S4)lummer la^; eö blieb

i^m nic^tö übrig, aUin ber ©egenb umj^er^uwanbeln
j

er erflieg einen mit gtünenbem @ebüfc{)e bewac^fenen

^ügel/ wo fic^ in unüberfej^barer glä'4)e baö 9)?eer
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üotr feinen '}iuQm au^ibreitete, in beffeii ^eüii\ t>om

SSßieberfc^eine fcer auf^e^enben @onne 9J?itliarben oon

2i^tivti cmponvaaten. 2)tefcr unScfd^reiblicf) großartige

2lnblic! mu^te auf ba^ l^eftigfte auf ©uibo'ö empfan^.

Ii4)cö ^er^ rvirfen, er fan! in feine ^nie/ fein ©eijt

fd)ien ficj? über feine €p^äre ju ergeben, unb fic^ enu

|)or^ufc^njinö2rt in iem j)o5)eren Ö^egionen, iuo er 3^^

raiben^ \?er!Iä'rte (SJeflalt ^u jinben boffte. Ö5uibo l^atte

(Tc^ [o fe^r in feine ff:5)jyd'rmerif^en ^ban üerticft;

ba^ i^n einer ber 2>iener auffuc^en mu^U , um il^m i^u

bebeuten, baiä e$ St^t geivorben fei, fid[) bem ©ro§--

meifler Dorft^Hen ^u la\\en. %\)iü6 mit 23eforgni§

;

t^eil^ mit Ungebulb ^arvte ipagemunb bereity feiner,

unt) fobalb ber 2in]^\ic^ in Orbnung gebrad;t mar, folg-

ten fte bem bienilUiitenben Templer nad) bem Äapirci-

faa(e. 2)er Jfnblid biefer weitläufigen, unb mit me^r

aU UmQl\6)iV ^rad5)t oerjierten ipaUe , ha6 Smpofante

ber 9[)?enge gerVif)t um()er|ie^enber 9ticter m blanden

S^iijltungen, in i^ren mit bem Äreu^e liierten mei--

5en9!3?änteln, bie feierficbeetiUe, luelc^e ^ier ^errfd;te,

gleich a(^ ob 5D?armorbilber bier aufgeileöt ipären , unb

enblic^ ber Tinhliä teä (3rc§mei|lai5 felbff, n)elc(?er in

tjoüem Drnare auf bem zvfyabenen 0tu().le fa§ , mußte

fein (Staunen im {)6d)ilen (^Tabe erregec. 2Bar benn

fcieß ber nämU4>e 5Q?olap, ber am oor^evget>enDeu

Z^Q^ feine DtoiJe getranh, unb mit bem Spaten bte
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(Srbe aufgebderfc ^att«? (gr , ber nun mit bem 21n^

f!anbe wnb ber Sürbc eineö .^önig^ eine SWei^e ton

9}?annern üUxhliäUf meld[)e i^m untertban/ unbfelbjt

mürbi^ waren , vermög i^ter ^er^unft unb au^ae^eicf;*

neten S:paten über taufenbe ^u Q^hiit^m ? 2)oc^ un*

üerfennbar war tro| ber 5!??aiefiät [in ber S[l?iene/ bev

|)ülbe, t?aterlid^ ö"t« 58(tc!, welc()er am Sage \?ovf)er

@uibo'^ ^erj fo fd[)nell eingenommen l^atte. ^olb In^

djcite er bem f^eu na^enben jungen 9!}?anne entgegen ,

unb fu^te i^n babiird^ an\'6 9?eue ^u ermut^igen.

(55uibo bat nun, inbenOrben aufgenommen ju werben^

unb gab feinen 0tanb unb ülamm an. 2)er 9?ame

feinet e^emal^ mit fHv^m gekrönten 53aterö war jit

befannt, um wenigflen^ eineu S^eil biefer 2I(f)tung

auf ben <^ol^n ^u übertragen, ^er ©rogmeijter be-

fragte bie (Somt^ure unb Zwitter, ob fie i^n würbig

fö'nben / einflweilen aH Caienbruber ^u bienen , biö er

(id^ felb)l burd^ 93er5alten unb S^öten »erbient mac^e,

^urSBürbe eineö n)irflicl[)«n 9!)?itgliebeö aufgenommen ^u

werben/ unb al6 biefeö allgemein bejol^t warb/ würbe er mit

nnem ©eierte umgürtet, unb feine 25rufl mit bem 3^i-'

d)itn bfö^reu^e^ gefcjimüclt £)er ©ro^meifler geflattete

>^m ben ^anbfuf/ unb bie trüber brückten ii^n nad) trau--

U6)em .^anbf4>lage an tl^rc JÖrufl/ bann warb er bem

ipauöcomt^ure übergeben, um in ten Siegeln be^ Sfit*

terorbeni^ v^d) unb na6 eingeweit»t ju werben. O^eben
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-^ageinunten lourb« i^in fein« 3«ttc aiitjtfiuufen, g»

fc()lte njgber an ^inrfid^enber 23equemIic{)Jeit/ noc^ an

Unterricht unb SBaffenüSuiitj. ©trenne waren bie diu»

geln beö Orbenö, boct? , ba fic{) fe(6e nur auf bic nö^

t^ige 3"c{>t unb Drbnung, unb auf i)iec^t unb ^iöigi

feit griinbeten, fo rjaren )le aud) fiir ben xi^tü^in

5!)?ann nic^c fc^njer ju erfüllen. @uibo fu|?(te \\^ mit

feinem 0tanbe aufrieben ^ er lebte nun nur feinen

^flic^ten, unb fanb in i^a.gemunb'd Umgang, unb in

feinen fanften ße^ven Den fiij^ejlen Srojl in feiner trau«

rigen Sage. @o üiele grei(>eit man ii}an lie^, unb fo

ungezwungen er bem (Scheine nacj^ ^anbetn konnte ^

fo genau würbe boc^ in ©e^eim fein SN" ""^ Caffeii

beobac5)tet, unb man ^atte ii)n blo^ o\)iu allen ^ivan<\

(ic^ felbjl iiberlaffen, um i^n be(lo genauer beuvt^eilen

gu können.

(gelbjl wenn @uibobie§ gewußt bätte, würbe er fi(()

nic^t üorfic^tiger ober bieberer t)abm benehmen fönnen.

2iUi feine @efa"brten war?n,it)m gut geworben, unb bev

@ro^mei|ler bemäntelte ibn mit ^Üu^ieic^nung, o^ne

bag er barüber r>on hen Tinberen beneibet würbe, ^a-

gemunb freute (lä) innig, feinen S^güng fo ru^moott

ben,bezeichneten 2ßeg betteten iu fej)en. ^alb fanb jicf;

aud^ (5elegenS)eit, feinen ÜJ?ut(> ^u beuv^unben. :?In

ber äußeren 23aftei ber @tabt war Öuibo einft bem

Untermarfc^ad jur a3e|a^ung -jugetpeilt, ml^e^ ab^
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we^felnb a\x§ fcencn im Sempel^ofcanroefenben jungem

©liebern Qefc^al).

2)er Untermarfd^aU war bem Srunfc fe^r

ergeben ; nur ju leicht feigen bic 2)iener bem bo*

fen Jöeifpiele i^rer Ferren / aud^ (latte hU fange SBafr

fenru^e tte ©emüt^cr (orgto^ gemalt, man vertrieb

bie 3eit mit (^piel unb Zxunlf unb überlief fic& forg*

U$ ber ^uf;e. D7ur Ouibo , ber an folc^cn 53ergniigun?

gen nie S^eif na^m^ war raad^ geblieben, unb f4)ten#

bn-te feiner ©eivol^n^eit nacf) au§er ben äußeren 5Sor5?

werfen um^er« (gt? war eine bun!(e STJadj^t / benn nur

feiten hliäte ber SQtonb burd[) baö ^ufammengel^äufte

(Bewöife f
unb laut brouöte bie ^ee^ vom ftd'r!eren

SSinbe aufgewühlt. 2)a bün!te eö i^m, al^ ob er \?on

S^rne ein leifejj (Semurmel \?ernel^me, welc^e^ aUmä^

Uq na^er ju Fommen begann. Sr ^atte flc^ eben hinter

ein ©ebiif4> gelagert , fo ^ewa^rte er eine <B^aax 336*

woffneter, welche er an i^rer^leibung fog(e*.d^ aU (Sa?

ra^enen ernannte. »3^ f^Ö^ ^i«^/ begann ber eine, e$

i^ ein Qe\va^u$ Unternelf)men / wir [inb/ wenn hk

übrigen folgen , Umn unfer jwei^^unbertr uni> wollen

un^ in eine (^taU wagen / wel4)e X)on ten Sempfern

»ertbeibiget wirb ?« »Äur^fl^tiger/ wir werben freilid^

ber £)ta^t nic^t üiel angaben < t>a^ ^orwn-f aber i^l um fo

leidster evfTiegen, ba man an feinen Ueberfall benft;

ijl nur ein SQ^al bie wenige »^Befaßung übermannt/
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meiere am taum jwanji^ ^ann befielt ^ bann €i(en

luir in ta^ untevivbifc^^e &e\vö\he , tvelt^eö icb genau

Benne, wo ein bebeutenber (^c()o6 üernja^rt ift; biefen

eignen wir un<? \6)mü unb in tnöglicf^flcr ©tiHe j^u,

eilen bütnit wiebev in unfer <Sc^iff/ wnb fegdn fort.

93erla§t euc^ nur auf mic^, bie ^rife ift fc^on fo \>\d

als unfer, märten wir nur no(^, biö bie übrigen aus

bem ©4)i|Tc nac^bmmen.«

£)ie ©efajir war nal^e/ ©uibo butfte feinen Jfn-

genMid fd'umen , rofd; wie ba^ gefc^euc^te fHe^ eilte

er burc^ bas i)o^e ^ufc^werf , unb erreichte ba6 kleine

:?{u6fant()or,' fogreicf> befaßt er ber ^ad)z ba5 S^^ügitj:

ter ^erob^uIaJTcn ; nun eilte er bie Krieger ^u wccfen,

fie logen in ben Firmen beö tiefflen ®d)lafe^ ; nur ei»

«ige konnte er ermuntern , wel4)e er \6)mü auf bie

5[)?auer;be^ 93orwcr^eö fül;rte, wd^renb ein Änec^^tbic

iioc^ übrigen. <Sc|)lafenben ^u wec!en fucfjte. @(^on

brängten Ue geinbe ()eran , bfber.tenb war i(?re 3a()lr

fie Ratten fic^ mit Weitem t)erfe()en, unb begannen' ^u

ftürmen; @uibo mit nic^t u)c^v alö lo 9}?ann (tanb

auf ber ?9?auer, unb ein blutigeö ®efec^)t begann. X>aB

flirren ber SKaffen, baö (55ef(^rei ber Äd'mpfenben

bra4)te entlief? tie übrige Ü5efaßung au£l i()rem @cl?lafe/

unb faum ^alb bewaffnet eilten |le auf bieSO?Quern; nur

ber Untermarf4)all war, com Steine ganj betäubt,

nic^t iu erwecfen. OJuibo, obwo()l bcinoi?e ber 3""öf^«
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untev aUen üUvna'fym ben ^efsl^i, unb ron iiuSlf roa-

diVin Dampfern UQUitet, lüf er ein tieim^ Dieben-

pfortd^en öffnen, unb eilte ben ^turmenben in ben

Stücfen. S!)?«?^r al^ iwan^igfac^ waren ii)m bie geinbe

übertegen, aber gleict^ bem »ev^eerenben SCBetterjlro^le

roüt^eten tk 0c^werter ber S:emprer. 2)ie ©turmer

willen öon t>en S[)?auern ^urud/ unb noc^ ein guter

Z^iit ber ^efa^ung jiie^ ^u ©uibo'ö kleiner 0c&aar j

je^t fu4)ten (!c^ bie, geinbe burc& bie glu4>c ^u retten

,

iinm nad^ flürmten bie ©ieger biö an^ Oeftabe. 2)er

SBeg ivar mit feinblid^en 2eic{)en bebecft, SBenige fud&*

ten fic^ burc^ ba^ ^oot ^u retten/ aber mit i()nen ^u«

öleic^ bran^ ©uibo mit feinen beuten hinein/ unb

lieg/ nac^bem bie geinbe nieberge^auen waren, nac^

ber ©ftteere fteuern. Siefeö 9^a4)tbun!el log nocf> auf

ber ©egenb; tU in ber ©oleere iurücSgebliebene S3e-

faßung konnte an Bauen feinbUct^en Überfall benfen;

ta^ ®4>iff würbe oon bin Semptern erfliegen, unb

tva$ von ten Ungläubigen (\6^ geigte, würbe ju iÖoben

Qifyamn; ^wan^ig ct)riil(ic^e d'?uber(flaoen erhielten

i5>re grei^eit, \va6 oon Sßert^ oor^anben war, würbe

in bie ^oote gebracht, ba^ ^c^iff an mehreren Orten

angebohrt, um ^u oerfinEen.

^iegreic^, mit '^eute belaben, unb mit iwan^ig

befreiten Ci^riftenfflaoen lehrte ©uibo nacf) ber ©tabt

^urüd
f
wo wä^renb bem auc^ bie Bürger wac^ geluor-
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ben waren/ unb (i(^ jur aUenfaUi notJ^wenbigcn 9Sev»

toeibigung auf ben 2Iflarm^Iü|en tjerfammelt Ratten,

©uibo'ö erfler ©ariQ njar ^um UntermarfcfjaUe; ba

tarn i^m bie ?^a(5)nc{)t entöegen, bag biefcr/ alö er

nocf) vom Seine gan^ betäubt aufma^jte, boö (55ef4^e{>ene

erfu{)r, unb alfo au^) leicht (eine S3ej!rafun9 lüiffen

fonnte, plö^lid^ t»om @cj)Iaije'flerii^vt roorben, unb

beö %gU$ \jerblic{)en fei.



(Bt^^t^nie§ i^apiith

Ülutl) nnif €I»dfinn.

eOie ^urjüdP^efe^ttm Streiter waren t?on einer neuen

!ßefa|un5 auö bem Sempel^ofe abgelcfet n)ovben>

@uibo trat alfo fammt feinen beuten ben ^(Beg ba{)in

an/ bie befreiten Q^^rifien unb ^necjjtc mit ber Qema6)=

ten V5e\itc folgten bem Suge. @c^on ^otte ba^ ©erüc^t

\?on ber öelungenen ^elbent^at ft$ verbreitet, ^o^lrei^

wav t)Ci^ 53ol! auf ben ©tragen uerfamsnelt, mit lau-

tem 3"belöefc^rei würben bie Sieger empfangen, unb

5?5fumen!rartje flogen von ten genftern auf fie (>erab*

Se^t erreichten fie ben S;empd5>of; ba ujarb ©uibo'n

bebeutet/ fid^ nad^ feinem ©emad;e ju begeben, unb

p 5>arren beö 33efe^Ie^ vom ©rogmeifler, biö er i\)\\

werbe in bie 9Serfammlung rufen laffen. S[ßoj>l tl^at

ijm nad^ fo l^eftiger 2In(lren.aung bie bidl^er entbe()rte
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S^vu^e/ aUv Seben^lid^ wavb c^ i^m, aU hm\t$ me)^*

revc 0tunfcen ocrflrid^en tvaren, unb cv roeber ju bem

©ro^mcijlei- berufen luurfce, noc^ fein greunb Jpa^ßs

umnb ju i^m !am. (Snbli^ erfc{)ien ein ÄüpiteIbot()e,

unb bebeutete ibm/ ba§ nun bie ©ifeung ^eenbet fei,

unb biv @ro§mei(ler fammt ben ©ro^comt^uven feinec

im ^apittlfaak ()arre, unb^ugleic^, ta^ S^itter ^age*

munb in Drben^gefc^Q'ften nocj) ^xeta abgefenbefc wov-

ben fei. HU er in ben ^apitelfaat trat/ faß ber ©ro§*

m«i|ler auf feinem erhabenen ®tu{)(e, oon bin 2i(te-

ften auö bem Sempeljjofe umgeben. Spo^iv €rn(l war

in feiner 9[)?iene. »Stritt na^er, (Suibo uon 0enben=

(leinte, fprac^ er , bu lüiinfi^ejl aufgenommen ^u luer^

mn in btn Drben ber S:emp(er / üon @eburt au^S bifl

bu ebenbürtig ben23rübern, unb uutabel^aft war biö^

fer bei« ^ene{)men, bo4) fage an/ ^)afl \)ü aud) ge^o^

rig überbackt/ wa^ bu fürg)fli4?ten bann auf bir ^aft?

Sntfagen mu^t'^bu bem Umgange unb hm greuben bec

SBeltj bu bleibft ,' n)o{>f ein 9?ing in ber aCfgemeineit

?3e.Unbung ber meni'4)lict)en ÖifeUf.i;aft, unb benno(^

gleicj^fl bu rfiur einem loögeriffenen ©liebe, benn nur

für ben Drben barffl bu leben, nurme^r {)anbeln, wie

buf r ^um^ejlenbe^ ©an^en luia. Äein23anb ber 2(n»

»erwanbtfc^aft , tein 83anb ber Ciebe unb greunbfc^aft

barf me^r bein iper^ umfcf^lin^en ; Jajt bu bieg oUe^

n)o^( überta({?t ?«
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»2^ l^abe i$, s^xwüvbi^ex 9[)?eijler, unb bin

cntfd^IüjTen.«

»Unb bod^ l^a(l bu/ 6emt^ üIö' ßaie fcem Drben

ein\?errei6fcr ^^^ ^»^fl"^ W"b flrengjle ®ebot übevtreteti,

unb bijl jltrafbar geworben. Sine ru{)mlic{>e %^at i)a^

bü öon6radS)t , bu ()ail bic geinbe ron 33ejtürmunö be^

5Sornjev!eö ^urüdgel^alten ? gcfämpft l^afl bu aB ipefb

unb ni^t nur baö f«nblid[)e ©c^iff Derfenft, fonbern

öud^ J'fönitÖ ^Uax)en auö il^rem Slenbe gerettet, ©ie

^^rijlen^eit banfc bir atö mannhaften S^itter, unb

l^crjtic^ fd^üttle i^ beine ^anb , unb c^re bicf) alä

ujacferen ^dm^fer; bod^ Devfiinbigt ^ajlfc bu bicf) gegen

ba^ erf^e unb j^rcngjle ©ebotl^ be^ Orben^^ Q^Qen ben

fd[)ulbigcn ©e^orfam. Äein20?inbercr barf o^nc ^rlaub^

ni^ feineö Oberen an6) nur baö ©eringde unternehmen^

«nb e^ wirb i]5>m ^um ^erbre^en angered^nct ^ felbfl

wenn bie gofge bat?on lobenswerte ift! benn nur burd^

tin flrengjlen/ mit feiner ^(ugclei verbunbenen ©e*

{^orfam, wirb bae (5an^e in feiner Drbnung erhalten,

unb »erantwortti^ für bie g-olge bleiben tief weld^e

bei unö ju gebietben ^aben. ^inen Sitbotl^en böttefl

bu in ben ^empet()of fenben, bie Bürger ^um ^eu

jlanbe aufbiet^en foUen, bu ab^r Ijafl nur mit wenigen

unfercr ©etreuen bic^ eigenmächtig an ba$ feinblid^e

^c^iff gewagt/ bi(^ jum ^efe(?ld{)aber aufgeworfen

^

unb fo tieler ^ap^eren Qihen bem wa^rfd^einlic^en
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53erb^rben ^m6 cac^eUn, ©trafbav ^a^ bu in beinern

un^citigen 5i)?utje gegen ben Orben ge^anbelt/ unb

Im|1 alfo unwürbig genjovben ber 3Iufna{>me unter un^,

ta\^tv mogfl tu, \?on un^ innig kbauevty loieter frei

QUO unferer S(}iitte treten.«

£)er ®ro§meiflerfcbn)ieg, eine jliUe ^aufe erfolg^

Uf @uibo'ö SBan^e glu()te ^ocl^ üor innerer ^ran^

Fung, im S5eiuuijtfein feiner rü^mlic^) üonbra4)ten

S:^at, bod^ woflte er nidj)t/ im @efü{>Ie feiner eblen

Jpanblung n)iberfpre4)en ; eö frd'nFte ijjn tief baö un,

gerecijte Urtl^eil beö @ro§mcij^erö, unb f4)iueigenb

l^gte er taS i^m an bie ^rujl geheftete rot()e Ävcuj

iu S!}?o[apö 5"§^"5 ba flieg biefer ^erab »on b;n ^tu*

fen feinea 2t)roneö unb f4)Ioß i^n in feine 2Irme.»3un--

ger ^elb, fprac^ er, ben größten ^ieg {)a(l; bu nun

über bic^ felbfl errungen, beine 2)emut() fd^miic^et bic^^

mit ber fdS)önflen (^iegespalme, tenn nur, »wer fid^

felbjl be^errfc|>,'>n !ann, i|ln)iiibig/ au^ Hinteren ju

gebietl^en. (Smpfönge bo^er ton unö allen ben SÖruber^

tü^f tu bijl eö njert^, in unfere SOiitte oufgenom»

men ^u werben.« D?ac]^ ber SKei^e umarmten i^n bie

?Innjefenben, unb ber ©ro^meifler na^m ivieber ba^

5ßort: ^l4)t Sa^e finb bir noc^ aVS g^robe ^uerfannt,

fei weife, fei üorfi4)tig, benn fo wie tai ®oIb er(l

burd^ geuer ton ben ©(^(acfen gereiniget werben mu^,

9\>en fo fann nur ba^ ton «Uen 53orurt{jei(en gereinigte
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be^; mcjir ^u fa^en ijl mir ni^Jt gegönnt ^ ba^ üb«

rige wirb tit golQe weifen.« 5Q?it biefen SSÖorten

iDuvbe (Suibo entlaffen^ unb fe^rte lieber na^ fei,

nem ©ema^e jurüd, wo er ^inrdngli^ Seit iuin

«vnj^en 9^ad[)benfen ^atte.



^itbenie^ntc^ l^apiteL

UebexftantftTu Un^incksfäik.

^unf Siagc waren i^m in feiner ^tnfamfeit oer|lri*

c^en^ au(^ ^ten heftige ©türme j'eben ^Tugftu^ in bic

Um^e^enb iinmSglid^ gemeiert/ tobtHcjießanaemeile qud'Uc

ibn; er war ba^er hocherfreut, aU enbiid) hai Uns

Wetter ausgetobt ^atte, unb bie frü^ aufge^enbe 9}?on-

benfuget ta^ bunfle @ewo(!e burd^brac^; ba er bie

gretl^eit geno^. auf er bem Xempell^ofe ju rujlwanbelrt,

benüßte er bc^fe giinflige Gelegenheit, unb eilte ini

greie. 97a^bem fangen Kampfe ber erzürnten QPfementc

ft^ien bie gan^c 9?atur wieber aufzuleben / fo wie jtc^

auc^ oft über bie mit 5Ölut getüncj^ten 0c^Ia4)tfelber feg-

ncnb bie ^anb be^ S'^i^^^«^ ausbreitet — fcer aromatt^

f(^e ®eru^ ber erquickten ^rd'uter unb Blumen —
bet romantif4)e 0cblaa ber im ©ebüfcjc t?erborgenett

SBac^tefn, unb ba^ meranc^Dlifc{)e3itpenbe^i?eimc|^en^,

foaud^ baö leife g(ü)l:ern einer t>om9!)?onbe oerfilbertew

II
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;

ÖueHe, au$ beten fprubelnbenSBeflen l^unbertunb^un*

bert 2i6)U): empor i^u i^iipfen f4)ienen/ aUeö bic^ mac^^

te tiefen Sinbruc! auf ©uibo'^ empfd'ngUcfjed ©emüt^.

SJm war fo wo^t unb we^ um bie po^enbe ^rufl,

unb nad[jben!e«b fcjjritt er an bim grunenben Ufer

M ^a^i6 \?orü^er,* ta bünEtc e^ il^in, aU ob er

ein n)e^mut(>i3e^@e|löf)ne vernähme / unb fc^nea fc^ritt

er ber (^egenb ^u, ivol^er bie flag^nben Cöute ^u i^cm-

men f4)ienen. (Spie^el^eH beUucJitete bie SO^onbenfugeX

bie ©e^enjlänbe uml^er, ba gett)a^rte er eine n)eiMicf)e

(Seflalt, njeld^c am ^Ibl^ange eine^ S^ÜQeU faß, unb

iammernb ti^ ^d'nbe rang. graucnf4)u| unb Jpillfe ben

9?ot]ä>^eibenben mar tie ^iiÜQ^e $|Ii4)fc beö ^itter^,

um fo tl^euer mu§te bii^ @uibo'ö empfdnöUdj)em iper-

jen fein — er ei(te fcjjneCf l^in , aber eben fo fc^neU

fu^r ^si bem rauf(§enben gujtritte be^ O^a^enben im

l^o()cn ©rafe eine grembe empor^ unb (lie^ einen Tauten

^In^flfc^rei au6, »SCßarum evfc{)vic!|l: tu cor mir,

fprac^ ®uibo,beim .^immel, ic^ bin ni({)t gdommm
bir ju f^aben.«

»iöoflte idj^ e^ nid^t/ erwieberte biefe mit fanfter

©timme, unb ®uibo erblickte beim Ijeflen S^ionbenlic^jf

te ein ungemein (ieblid^e^ ©efidj^t »or fid^ — a^'f an

eurer 33ru|l öen)a{)re icf) ba^ Seichen ber S.empler, il^r

feib ifjKcn einoevleibt, unb Don cuc^ i^abe ic^ Uim

fÖarm!)erii9!dt j^u boffen.«



»2)u ivrfl — e^ ifl mir t^eure $fli*t,, jebem

rl7ot{>rßibenben na^ Gräften ^u Reifen. — 5Ser traue bid[)

um an, unb ic& ^-^^ bir mün ^dÜQi^ dxittemovt^

td^ werbe bic^ nidj^c mi^braud^en.« — »Tief; wie !ann

ic^ ipulfe erwarten \?on eucj) , wie Unn ha§ fc^jüd^terne,

ron 3*13«?^" \)ßrfoIgte 9^c^ l^offen ,' ba^ il^rn ^eijlattb

^omme auö ber i^6i)le beö brutburfligen Si^erö? —
Vc^ mag eö immerhin fein, mag mein 5Sertrauen ju

eud) mic^ «ocf^ gvö^erem Sommer entQeQin fil{)ren,

waö far.n mir erwiinfc^ter fein , aU ber %ob t ober

S^ei(na{>me an bem unglücffielen ^(jjidfale meinet

SuboDÜo % — 3^r lii^t mic^ fein 0cj)ic!fa[ mit i^m

t^eifen, fc^teppfc mic^ ^u i^m in eure S^au^^ö^le, bentt

i()r Iec{)^et ja nur na^ ^lut/ unb erquickt euc^ (xxk 9Sa*-

jweiflung.

X^aö 5!}?äb^en ^ielt nun inne, wxa i^ren ^^ränen

freien Sauf ju laffen, ®uibo aber fd^auberte t)or ber

0c^tlberung/ welche fie t)on feinen JÖunbedgenoffert'

ma4)te, unb forberte fte ^ur umfld'nblicf^en ^:r^d'^run3

auf. »00 wiiJet benn, begann ba^ 5D?ä'bc{)en, ba§ mein

2ubo\?ib in f4)re(l(ic^er ®efangenfcf)aft im ^empel^o»

fc fdS)mac§tet. (Sine kleine 9)?eile ton ()ier liegt unfer

X)örfc^en, wo wir in frieblic^er (Sintrac{)t(ebten, unb wo

auc{> fc^on ber 5:ag unfrer ^Serlobung beflimmt war, &a

fpra^S) ein junger ^ann auö bem S^empel^ofe bei un^

ein, \xx\\i leibec entbrannte fein ^erj in tabeljafte
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t(>n mit (^eöentiebe j« lol^ncn, f^^te i^n in bic größte

SBut^, fco^j n?ar er fc^lau genug, feinen ^eimlidjen

©rimm ju t>erbergcn ^ er fteUte ftc^ »ielme^r -ge*

beffevt, unb »vu^te üoviügtidS) baö Zutrauen meinet 53er--

lobten jugeiDinnen.— 2)iefen berebcte er, mit na(& tem

S^em^^el^ofe ju ge^en/ wo man oft einen vertrauten

löotfjen in bie umliegenbe ©egenb gegen au^ne{)menb

gute 5beiat)lung bebürfe. Cubooifo folgte tiefer Rodung;

i^m würben mel^rere (Sd'nge gegen rei^jHd^e 5öe(o]^nung

anüertrautr über plö^lidS^ war er t>erf(twunben , unb

l^el^rte ni^t me^r jurüd. S&rfönnt eucj) meine JÖefltir»

jung unb meinen S«»«^»"^'^ benFen, ba erful^r id^ benn,

fcö^ t5)m i^ur Cafl gelegt werben fei^ eine bebeutenbe

^umme ©elbes unterfdt)Iagen ^u^aben/unb er bal^er

in ein f4)rec!lid[>e^ ©efangni^ geworfen würbe , wo er

bei SSBaffer unb S3rot f4)madS)ten muffe. 214^, bie^ ijl beö

(SIenbee nocj^ nic^t genug, ^an ijl SCBißenö, i^n an

einen tiirÜfd^en Seeräuber ter^anbeln ^u woCfen , unb

[d^on foU ta$ ^ie^u bcjlimmte ^ö)i\f gelanbet fein/

welcf)e^ aber bur^J einen wacferen jungen SRitter, nat^*

bem er bie 2?arbaren befiegt ^atte, in ©runb gebo5)rfc

werben i(t. ?iö) t;ergeben^ fej^te idS) ben Gro^meifter

felbjl- um S[)?itleiben an, ber 23öfewidS)t, weI4)er mei--

nem IJubooifo biefe gaße legte, i^ einer feiner 5Ser^

trauten, tino für unä ift feine S)tettung mejjr ju j)of--
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feil,« v^e t(l n^t mSglic^/ nein iS i\t nic^c mö^ticp^

lief ®u.ibO/ fo Unmn bie ^empfep nic^C l^anbctn —
SWotat) ijl feiner foIcii)cn entef;renben «^anblunj} fä^ig.^

»Unb boc() ijl e^ fo — 6ei ber SSBa^r^eit meinet

Sauimer^ fann ic^ e^ befc^iDÖren — o mein ^utei*

^err, ^^v feib nur ^u eurem Unglucfe in ben ^em*

pelt>of gekommen — rettet euc^ un\i euer ^eefen^eit,

benn ju graufamen Unt()aten wirb man eud^ oerfeiten/

unb wenn i^r nic^t geaen ^^re unb ©emiijen JanbeOt

luoflt, fo ijl: e^ um Suer Cebeur ober weni^ften^ um

Sure grei^eit öefc()e{)en^ benn nie werben (le einen

5!)?enfc^ea unter fic^ bufben, ber Witwitjer i^rev

rucf;föfen Unterne()munöenifl, unb fc{beüerrai()en konn-

te. — 7l6)f fyov^, — welc^ ein @eraufc^ — mit fiü^tic^en

0(^ritten na^t fic^ un^ iemanb — o 4>imme(, td'uf4)e£

mic^^ m6)t baö ^weifef^afte Ü)?onbe nü^t — et i|l eö!

ja e^ ifl mein @e(iebter!«

2)a na^te \\d) mit rafc^em Schritte ein iunger

^^anu/ unb beibe fanden \id) in bie ^rme — aber

fc^nefl ri^ CubooiEo [lö) wieber lo^. »S[ßir jlnb oerto*

ren, rief er, ben (>ier iii^t einer jener Un()oIbe, wet--

cj)er nur nad) benn 93erberben fc^uJblofer 9}?enfc{)ert

fmnet, aber bu fofl|t nic^t jum 93errüi^er an mir

werben — mit biefem iöaumajU wiCI id) mic^, un\i

meine Jette oert^eioigen. —- Älimmt aber nur nocfr

ein gunfe mt:n;'d(^(ici?en <3i\ü^ki in beiner idxu^ f fo
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Jag m\d)f bem6 erfl oor itjeni^en^u^enblicEcn gelang/

tem uiWiettienUn ©efänönijTe ^u entnommen/ auö bie»

fer ©e^enb f!icl?en. 97od^ fprad; er bie^ in |)mier

2lng|l, alß man SIBoffengcrd'ufctj unb \)iß(ß S!)?anner-

jltmmen \?erna&m. »9!}?eine ^erfofger na^en/ rief 2u'

booico, ergriff Settenö ipanb , flürite mit i^r auf einem

fdbmalen (Seirenpföbe fort, unb wav TftUgenMic!iic^

©uibo'ö ^ugen entfc^munben. — 9?o(§ flarrte biefer

^albbetduBt unb t?ern)irrt ben glie^enben na^ ^ ta

fa^ er fid^ fd^nett ijon ^otbnern auB bem Sempel^ofe

umgeben. 2>er?{nfu^rer befragte i^n, ober Beinen glüc()t-

fing gefe^en ^ahe^ unb forberte i^nauf^ biefen t?evfoU

gen ^u Reifen. 2)ie§ 3u»*^itt^«n empörte ©uibo'n. —
»3&V (Sc^änbndE)en, rief er, montier au^ nn6) pm ©enof^

fen eurer <^c^anbt()aten machen ? ^ei meinem Öxitter^

worter njenn il^r nur noc^ einen (Sct^ritt weiter ivßgt,

foUt t^r hie ©c(?drfe meinet ©d^werteö füllen.«

»S^r wollt eu4) ben $ßefe()len beö Drbenö lüiber^

feßen? 3^»^ »vast eö wo^I gar, bie 2{norbnungen be^

S!3?ei(ler^ ju beurt(>ei(en? 2Bir {)aben ben gemeffenen

2Iuftrag/ jeben, ber fic^ ber ©efangenne^mung he^

g(üc5)tlingd wieberfe^et, ju 23oben ju l;auen.<« ~ »2)a^

foH nid) fo leicht nicjjt werben !« rief ©uibo/ unb wollte

fein (Sd&wert au$ ber @4)eibe reigen^ ober in bem

nd'mlic{)en aiugenblide füllte er fic^ von rürfwdrt^ er--

griffen / entwaffnet ^u a3oben geiiffen, unb mit (^tri^
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den gebunben. — »:t)*jv ©rofmeiftt^i- ivivD }14> fvtuen^

fpracj {)o^nra^enb ber 7(nfii^rer, fo fc^nett tiefet

oorrautcn 4>errd)enö (o^juwei'ben, bringt i^n nad^ bem

Sempef^ofe, wd^venb ein S;^eil Don euc^ bie 0pur beö

W jie im SempelgeSdube onlangten, fovbgite

©uibo fi)3teic^)ju bern (Bvo^imi^ev ^ehv^ii^t ^u mevben,

aber man luürbigte i^n feiner ^fntiuort, unh fc^feppte

tbn nadS) einem unterirbifd^en ©eivolbe, n)o man i^n

forgfdltig einfcf)og. 2)iefe ^e^anblung empörte ibnauf'^

2Ieu^er(!e, unb er fc^njur bei ficf) felbft^ fobalb man

ibn feiner ipaft entfebigen werbe; x>on bem ©ro^mer-

fler felbfl, bem er a\6 fRittev ebenbürtig w^t ^ (Irengp

Övec^enft^aft ju forbern. — 2)od[) bie Qan^e dUi^t

unb ber fofgenbe ^la.g (trieben babin, obne ba§ Sc
manb fi'c^) na^te. 5Sor 2)urft trocknete feine B^tn^e am

(5}aumcn, er feinte (\6) nad) 2ahunQ, aber 9tiemanb

Unif unb fein Dlufen fonnte bie gewaltigen 30?auein

nidjlt bur({)brin9en.

(Snblic^ troten bewaffnete ein, jie loften feine

25anbe, unb befegten bie ^änbe mit geffeln. 5Serge#

beny flrd'uSte er fif^) gegen biefc unrittevlicbe 25e^anb'

Inng^ ber ©efangenwd'rter reid^Jte i^m ^rot unb einen

^rug Saffer {)in, unb man überlief i^n neuevbingö

feiner quaboüfen (?age. vöalb barauf raffelten abermalö

tie (gcj^leiTer n\\\i stieget ron feiner Äevfert()üre/ ut)h
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herein trat einer t>st älteren Itomt^ure beö Oxten$4

^2^nQ€v SOZann^ fprac^ er, miö) bauert eure traurige

2aQe, unb in ber %f)at du§ei(l qualooll mag e^ fein,

in bicfem fc^eu^Iic{)en ©efangniffe gU fc^macf)ten, bo4>

nur üDn eucj^ ()angt e^ ab/ euer ©c^icffal iu dnbevn.

Ütac^ fo furjer 3«it ftabt i^r euö) ^um ^weiten 9)?ale

^ocj^lic^) an bem Orben »ergangen. 3^»^ U^^ i^ ®«-

^cimnifTe gebrungen, roovüber i^r nic^t nac^^ufinneii

^aHf unb wagt e^, euc^ ber vom ©ro^meijler fdbjl

abgefenbeten 9?ottemit bewajtneter Jpanbju loiberfeßen.

iJlie nsirb tk^ unter unö gebulbet.« —
»2(uc^ bann nt4)t, wenn e^ barauf an!6mmt/ un«

fcj^ulbig Verfolgte in 0cj)ufe ju nehmen?«

sUud^ bann nic^t, benn e^ foinmt fcenDienenben

nid[^t iu, bie ipunblungen ber ?23if|enben ^u beurt^eilen,

noc{) mit itjeniger ^u beßintrd4)tigen. ^elbjl wenn un6

©rd'ueU^aten befüblen werben/ jtnb wir nur baö blin*

be SGBer^Aeug in i^ren ipä'nben.«

»^eim f^unmei, bann mü§te man aufboren 9(}?enfc(>

iu fein/ um (Td^ gan^ unter \ia6 0fIacenioct^ beö @e-

^orfam^ ^u beugen. SiBad ^abe icf» nun 9on eucp ^u

erwarten?«

>93oö6ommene grei^eit/ wenn i^r einen t^euren,

unDerbriidS)Iic^en (iib leiflet/ gegen 3«bermann über

fca^ ^SorgefaOene ba^ (Irengfle 0tinf4)weigen ju be*

obacj^ten / nie nac^ beffen ©runburfac^e ju forf4>en/

fonbern fogar gut ^u i)eißen/ unb ju üm^«Jibigen



169

mit SBort unb 0c{jrveit, rvü6 i^v nun nocf) alö Un=

rec^t cr!ennet.

»2)aö werbe i^ nie, c^ mdre benn, ba^ td)

genugfame 2(uf!Mrun3 über ba^ rec^tmd'^ige 9Serfa^-

ren be^ Drbenö ermatte, fo aber &ie§ nic^it i|l, iriti

ic^ meine ritterliche (S^re nic{)t me^r an euc^^ oevi-

pfdnben/ unb ob meiner iße^anblun^ öc^en ivem

immer Dtec5)enfc^aft fovbern in offenen @c{)ran!en.tf

»SH: bie§ euer fcjler, unabanberlicjer (Sntfcjlu^?«

»Sr i|l; c^, bei @ott unD 2Kittere5)re.<s

»2)ann ^ahe \6) mit euc^ nic^t^ me^r ^u fprec^en

,

unb bebaure bas ©cjidfal, baB i^r felbjt eucj^ be^

|limmet.<c

9!)?it biefen 0Borten oerliep er ibn, unb ©uibo

blieb übermal feinem 97a4)ben!en übevlaffen. 97ac^ fä^

ner S^ecfjnun^ mochte eö unQifäi^t 9)?itterna4)t fein

,

ba bd'uct^te e^ i(jm, ein leife^ ^o£()en ^u oernebmen;

er ^orc^te i^od) auf f haib Um ^6 nn^er, unb er Der?

na^m, ta^ man hiä)t neben i^m einen eifernen StiejjJ

luegfcjjiebe i
XunUii)i\t umgab ii)n , unb fem ^er^ftnij

an heftiger ^u pocljen, ba i^n De^* ©«banfe befiel, ba{)

man wobt gar vu4)(o^ iJ*?ni',^ U^n Hnm f i^n ^utii

Xobe iu ^oten^ um i{)in eiuiije^ »Stillf^jjueivjen auf^u*

le^en. 3e6t Draag maUer Cicijtfc^ein in feine 2Iu^en /

bicj^t neben i^m öffnete fic^ ein !(eiue^ eiferne^ ^^forc^

cj^en, unb ^eroor trat in einui gemeinen , fc^^i;« ifaib
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»evriffenen Mittel öeWOc ein ö}?ann, beffen ipaupt nur

j^te unb ba mel^r (pavfam eine (SiIkvIoc!e befcecfte. (Et

nöf)te ftc^ bcm ©tro^Iaöer, auf n?elc^em jtc^ ©uibo

befönb, unb fa^ if)n tan^c mit l^albcrflorbenen 5öli--

den forfcfjenb an. »Dinner UtiQlMiiö^ev^ , begann er

enbUc^), »fo werben benn bie ©räuelt^jaf^n unb (^d)re--

dfenefcenen in biefenmit g(u^ belabenen ?0?auern nie

aufhören? m\o ein neueö Opfer i^rer 5öo6^eit l^aben

(le gefaßt? Sßie fe{>r bauerjl tu mi^, junger 93?ann;

ber \)ieaeicf)t nodj) ber guten unb eblen %iaUn fo viele

l^atte üben fonnen. liu>$ biefen @rabeö{)ö()Un i(t ^eine

grlöfung me^r ju ^offen; in Untf)ätigeeit wirb ta^ -

93?arg beiner (Bebeine üerbovren, 53er^tüeiflung ergreift

bie feinften beiner l'ebenöfaben, unb erj^ wenn bein

(Seilt öän^lidS) ^u 23oben gebriidt ijl, wirb bie menf4l*

(i^e .5uÜe faflen.«

»Sßie, unb id) i)ötte auf Beine (Sviofung me^r

^u ^offen?«

»2iuf Beine — ober n)df)ne|l; bu, baj? man bir ir*

öenb eine SHe^ytfertigung geflatten werbe? O erwarte

bu^ ja ni^t, ben« Bein 0onnen(lra()l barf me()r ba^

U\d)^imn, \y>a6 bie «Kuctleftöfeit ber 23cwol)ner ^ier

ent()uüen Bönnte; nur fo Bann i^rc (Sro^e gefiebert

bleiben , unb Beine ^anb barf gebulbet werben , wet^

d;e ben <Sd;reier von i()ren Orduelt^aten lüften

würbe. DJimm bir ein ä^eifpiel an \nU, in Hx 95iixi^<
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nieinev Sa^re warb i^ ^ie^ier ge^ra^t, «eun^i^ S^^ve

brücken meinen ec^eitel, untfünf^i^ baöon mt^ö^maö)'

tete i6) bereite in liefen «Sc^auer.getDolbcn. 9?id)c auß

!)!??itleiben , fonbern um meine Üeiben ju »evtängern

,

lie§ man mich nid[)t fterben. 9?un bin % tev 2BeU,

unD bie Sek ift mir fremb ö^ivorbcn. Sa9e5ric()te un\^

^ufr würbe ic^ nic^c nie()r üertrai^en Tonnen ; aber id)

^ahi eö mir -ur ^fii6)t Qcmadjt, XiuQlüäß^efd^vUr.

hu befu4)en unb ju tröflen, baburc^ i?erl^inbere id^

,

ba§ fie (Tc^ nid)t mir eitler Jpoffnun.cj laben, ^ore gan^

^urj meine (3efcbi4)te, unb bann urt^eile felbtl.«

»Tiuß einem ebleu @efc()ted[)te 3talienö bin id; ent=

fpro|[en, ber Diet4)tl;um unb ba^ -Hnfe^en meiner ga-

milie bereff;ti5ten mid? ^u ten öfanienbjlen ^(uöfic^tenv

ober feiber würben biefe burd[)i einen f(f)rc(f(idj)en 3ii"

fafftjernic|)'tet. ©anjnacb bemSßunfc^jc meinet j^er^en^

war ic^ mit einem ber lieben^wiirbigften 9Q?dbc^en tjer--

lobt, unfere £iebe war gren^enlo^z unb na^e unfer

^ei§ erfe{)nte6 ®(ü(f/ ba bereite ber Xa^ unferer 5Ser--

mä()lun(} beflinimt war; enblicj? bvad^ biefer ^eran, t)a$

Seft würbe mit ber un6 anäemejlfenen ^racjjt gefeiert,

tu hvad) plößlic^ geuerau^, ieber war nur auf fnne

eigene SRettung bebac()t, i(i? fucj^te meine t()eure ®afc--

tin ^u retten, ein {)erüb|lür^enber brennenber ^alfr»

i^luQ mö) betäubt ^u Proben. — 3^!) warb gerettet;

aber ac^, (le, neme beliebte war ein Cpfi^r tei
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gfammen geworben. 97i^t^ x>on meiner ^er^roeiflung.

SD?ein 53er|lanb war jerrilttetr ic() irrte einige 3a^re

im SßBa^nfinne um^er, jwar gelang e^ ber ^unfl ber

Sr^ce miä) jU retten , aber konnten jie mir aucf) meine

0eetenruje lieber geben? 3^^ tt>^»^ ^^bt für bie greu^

ben ber SEBelt, unb troö aUen 2lbmai>nungen t>on

@eite meiner ^amiüe ^ (ie§ iäf miiü) ten Templern

einverleiben. £>ie friebli^ie (StiKe gcftel mir, ^mav be*

merhe ic& 9}?an4)e^, tai mir unt)eimlic() fc{)ien, aber

ic^ initerbrüdte ^e 9Sermut^ung mit bem 0c^itbe be^

blinben ©e^orfam^. S!)?eine Elftem flarben, unb ic^

warb ber (grSe eine^ ungeheuren 53ermogenö; noc{^

^atte ic^ ben Sib nid^t abgelegt/ unb ba bereite meine

^erjen^wunbe in etiua^ üer^arrfcj^t n?ar, fe{)nte ic^micf^

roieber in bie freie SÖelt ^urüc6; bo(^ war biep ni4)t nac^

bem@inneber Sempter, welche nur ^c(jii'|e aufi^c^äöe

Raufen j man brang in mid) f t>a$ (Belübte abzulegen/

unb ü(^ i6) mi4) bejTen »vetgerte/ würben mir SSer*

brechen mancher 2Irt ange&ic&tet; ic^ cert()eibigte mic^

jtanb()aftr «ber ©ergebend, dla^ ben Statuten ^atte

ic^ ben Sob oerbient, unb man war graufam genug

,

mic^ ium tebenJlä'ngtic^en ©«fangniffe ju r>«?rurtbeiren.

^cr ©ewalt unb Unbarmf;eriig!eit muffte id) weici)en

;

ic^ warb in'ä ©efängni^ gef4)leppt. Xet 2ob fpottete

meinei- mit feiner Errettung/ unb fo hin 16) feit fo

»ielen 3ft{)ren (ebenb begrabe«. X>u (le^p: nun/ armer
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ßwbenööcfa^vte/ in welche S^änU bn gem'^zn bijl,

unb tt)el4) ein ^6)reäliä)e^ ^^iä\al Hv beoovjlejyt. 2)o^

(liUe, inidS) bünffc idj) {)ore gu^tritte, man barf un5

()ier nic^jt beifammen tt^iffen/ benn aucj> biefe Üeine

Sr^olung würbe un^ graufam entio^en njerben. SBir

feigen unö wieber/ wenn man nid^t etwa je^t fcjon

bi(5> ^um Sobe ]E)oIt, bann werben bir ^war meine

S{)ranen nad^folgen, i^ werbe bi^ aber bennod[^ beine^

befferen ©djjidfaleö wegen benciben.«

(^d^neÜ entf({)lüpfte ber ^reiö wiebcr in fein

rorigeö ®efänöni§; crftarrt »or (Sntfe^en über biege'

Porten ©räuelt^aten blicfte i^m ©uibo nacf), bo^

e^eer (ic{^ nodj» red^t be(i»nen fonnte, öffnete ftd^ feine

Äerfertbüre, unb l^erein trat ber ^au^comt^ur, weU

(^er ii>m ^jit mitlciböoonerS!}?iene no^te. 2(rmer junger

SO?ann, fpracj^ er^ wie fe^r bauertmit^ tein ©cjidfal.

^u bijl bejlimmt/ fcjjnen ju enben/ fc^on öffnet ba^

(Srab feinen ft^auerlid^en <SdS)lunb , bt(j) auf immer in

feiner S:icfe ^u ©erbergen; tod^ nur von bir ()ängt e$

nocji ahf bie^ fc^rec!li({)e Coo^ in eine^ ber glüdUd^flen

umjuwanbeln. SßBir nehmen bid) in unferer9S)?itte auf,

bu aber leiftefl unö einen furd[)tbören (Sib , ju verfc^weis

gen, wci^ bu ge{)ovt unb gefe()en 5)a(l/ blinben (Selber*

fam ju beobadi^ten, unb ju roabringen, wa^ birbefof)«

leu wirb, felbft w«nn ei ben böfeflen @^ein an jTd^

trüge , unb bcin (5Jefü()( ficj) bagegen (Iräubte ; bofür
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ivii'jl tu halb «Somtv'ur/ unb Dteic^t^um unb atte ©e«

nüflfe beö ßebenö flehen bii* ju ®e6Dtf;e.«

»9^ie ivcrbe ic^ biefenSib Uiiien , nie meine ipanb

,^u euren ©räuelt^atcn bieten- 93?eine (S{>re unbÖtitter^

Pflicht ifl mir t^eiirer al6 mein 2eben, unb n?enn i\;V

f^änblicf) öenug (ein könntet/ mid) aU freigebornen

SD?ann eurer ©raufam!eit ju opfern, fo werbe i<i) e^er

ben f(^mer^()afteflen ^Db erbulben, alß nur Haarbreit

oon meinen mir ^eiligen $|!icf)ten n)eic()en.« — »D

bann {>a)l bu felbjl bir bein Urt^eil gefpro^en, unb

[6^ tahti nic^if^ me()r ju beiner Öiettun.c^ beitragende, er«

wiebelte ber Jpauöcomt^ur/ unb flatfd^te breimat in

bie ipd'nbe; »ier föeruajfnete traten ein , fie nahmen

©uibo'n in i^reSD?itte, öffneten eine ^^aUt^üu am 25o=

ben, unb jtie^en hei bem 0c^eine einer 2euci)te über

«ine treppe in bie 5liefe ^mab.

(Sin örojieö, in 0tein ^e^aueneö ©ewolbe nal^m

fie auf/ l[)ier löete man feine gefTc^n? &^im ^d^eine bc^

Cii^teö ge»va()rte ©uibo neben (ic^ einen offenen ^ar^.

»Änienieber/ unb bete^ benn bu bifl bem Si^f^na^e,«

fprac^ ein^r ber $i3enjaitneten. ©uibo fanf in feine

^nie, tui'ii unb tnni^ luar fein @ebet/ e^ brucfte ja

feine Unt^at fein @eiuif[en, unb ber ©ebanfe, nun

ba(b mit Bi^^^iben rjereintgt ^u \ün , Qdh i^m neue

Äraft unb 0tar!e. 2üö er fic^ erhoben iatte, ermahnte

il^n ber a3ewaffnete, jicj) nocj) einmal ju befinnen, in:
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bem er (;iev an bev (B^mUe be$ ZoUß |!e^e, bei feU

ner ©inne^anbevung i5)m aber ein ^ränjenbe^, 5Ser^

<)niigenrei4)ed Ceben beüorjiebe; bocf) ©uibo war ju bem

lefeten entfd;eibcnben «Schritte t)orbereit«t, unb blieb

jTanb^aft auf feiner SÖeigerun^. v(i$ ift entfc^iebeiu

,

fprac^ ber bewaffnete nun, öffnete nur in dtwa^ eim

eiRrne %^üve , verbanb i^m tie ^(u^en , flie^ tf)n

lipinau^/ «nb praffernb fc^^tu^ tie Z^üve hinter i^m ju.

€r flanb im 2)unEdn , ^asenb, ob er einen

®^ritt vorwärts ttja^en foCf, aber je^t füllte iv fi^

fanft ton ri:c!tt)d'rt^ ergriffen, bie Jßinbc würbe

i^m obgenommen , unb lan^e an :^unfelbeii

(jewo^nt, mu^te er bie .^anb \?ür bie ^Tu^en l^alten,

ba ^eCfer ©cbimmer i^n blenbete. 2(1^ aber aamd'bri^

bie tori^e 0e^fraft jurüc!Febrte, ba üaunte er qUI^

einem Srun^enen um^er, er befanb fic& in bem un^e*

i^emen SO?eifl:erfaare, beiden !unftreic^e Äuppef auf SÄie^

fenfä'ulen ron blauen ^atmov ru^te.gn Cebenö^rö^e flan^

benbie^tatuenber bi^ i« 3}?clap'fl Seit ^elebten fünf unb

jwanjig Oro^meifler mit ibven 2(ttributen, aOent^jalben

waren bie golbenen ^Ser^ieriin^en in üppiger güDfe oer-

f<^wenbct, unb ein ,5[J?eer oon 2i(^t entfc^wamm ben

unjd'btbaven Äer^en. ^mi ©eruienten in il^r^n Or-

benöüeibern na()nien i^n unter ben 2(rm, unb führten

il^n burd^ bie diti^e ber im ®if6er^arnifci[)e ^^tanc^enben

Drbenöritfcer ju bem xei^ mit @o(b überbecften Z^xone
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@e{)ei^ mu^te ©uibo nieberfnieen/ SO^oIap aber legte

feine ipanb auf beijen ipaupt. »3fb H"^ ^i^)/ ^f^ft

ineinev 2Bei&c< fprad) ev f mannl^aft J;aftbu bic garten

gpvoben beftanben. ?3erbre4)erifc^ cvfd?iencn bir bie

jjanblungen be5 Drbend, tii SBa^t jtuifc^en einem

fdi)ivelgevif4)en ^ihzn unb einem fc()mdbU£^en Slobe

würbe biv frei giU^etX; bu wd^ltefl e^er ben 5e&fcercn,

etje bu \?on ben '^Pflid)ten , welche S^ittert^um unb

€(jre und gebiet^en/ ^urüifiüeid^en rooCfteft ; bamit bu

nun fietjft/ ba^ ber Drben nur auf rechtlichen SBegen ivan»

tiUf unb ror()er 3^"« jltren^e prüfen mu§, njeld;e er

ber 21ufna^me würbig finben foQ, fo überzeuge bi(f>

ton ber, nur ju beinern ^-Öefttn gelungenen 'Xdufcfeung.«

€r winhe, unb brei g>erfonen traten ^erüor, in iwet-

4)en er S^tta'n, CubooÜo'n unb \ien gefangenen ®rei'

fen erfannte, wel^e bem Drben einoerleibte 2)ienfl[eute

waren. »Unb nun«, begann S[)?o(at?n)ieber, »frage iq),

ob bu wiüft in unfere 5Q2itte aufgenommen werben,

unb treu bleiben beiner S^re unb beinen i^iiÜQen

g^fiicpten?« Ouibo btfjabte ee ftanb^aft. »Unb i^r,

liebe trüber unb greunbe, {ii^ beffen eincerj^anben?«

Titte bejahten es einftimmig; ta traten auf ^ola^'ß

5Bui! ^wei d^ovfnabcn ^erüor , unb er würbe mit ben

S^fignien beeDrbenß/ bem 5i}?antcl, bem rot^tuc^enen

^reuic, unb tun @uv£e üon weisen gaben gefc^muifet.
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in bic 5!}?itte bsiner förüber, unbfei i^nen ein\?erleibt«,

fprac^ eVf unb gab i^m einen fanften €tog, bie

S:emperritter öSet umgaben i^n alle, unb brücften

ijn an bie ^rufr, ein feierlicj^er r^oüftirnrniQ^v ©efan^

f(^log bie <2>cim,

®uibo fe{)rte ^alS betäubt in fein ©emac^ ^urücf;

laut po^u fein iperj üor greube, fidj) in ^äwmxn
geirrt ju ^aben, gegen bie er »or^er mit (S^rfurc{>t

erfuHt gewefen war/ unb bie i^n nun al^ wüvbige^

Si3?itälieD in i^re5Q?itte aufgenommen Ratten. (Sr feinte

fidj) fo fe{)r nad& SOZitt^eilung/ unb aud^ biefer SGBunfc^

itjavb i^m plß|lic^ erfuHt, ba fein alter greunb ^age^

munb bie S:t)üre öffnete, unb in feine 2(rme flürite.

2)icfer war nicj^t in Drben^gefc^aftenüerreifet, fonbern

^atte (ic^ l^renge verbergen muffen, um ol^ne 2(uffld«

rung unb S0?ittbeilun3cn , ta i^n Filter unb greunb«

fc^aft leicht Ratten sefc^wäßig mac^ien !ßnnen, ben

anqc^enben Sempier \)ii ben groben Qan^ fid^ felbjl

ju libevlaffen. Orenjenlo^ war nun bie greube ber

beiben greunbe, unb @uibo'5 Oeift unb Körper er-

holten jlcj) wieber oon ben erlittenen ^njlrengungeit.

12
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ftCiiite ev Qe^m bie UnglauStöcn , unb ^atte (id^ fo

ei!^öeietd;net, bag er jum Untevcomtl^uv ernannt

würbe* ©eine Qfe'banfen an Boraiben würben burd^

feine ^fiicl^terfii{(un,geti »erminbert. .^a-geuiunb j^arb

enblic^; unb fÜ?o(ap, ber Un Kummer beö jungen

9}?anneä eierte, fanbte i^n jur Bcrflreuung in Or--

ben^3efc[)dftert nod^ bem $tempel{)of in ^ötlinQ in

Deflerreic^. ^c^^tver trennten pd^ 9}?eifler unb Z^nQsv,

eö fdS)ien ijinen ^u at^nbenf ha^ (le (id[) nie wieber

feigen foCften.

2)a ber ®ro^meij!er ©uibo'n (Site anbefo]E)ren

]f)atte, fo fef^te biefer feine Steife ununterbrod[)en fort/

unb löngte enblicj) bei bem in unferer 3^it fo Ijä'iifig

t>efudpten/ äufjerft romantifd^ gelegenen ^Dioblin^ an,

wo er mit jener ^l^tun^ auföenommen würbe , welcj^e
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dncm 2(6()eorbneten U$ ©vo^tmifietS (tehü^vUi tt>u

Qvo^ war abei' fein (Staunen, ciie er erfuhr, ta^

^oU\) i^n in bcm miu^ehxa^tev, @c5>veiben ^um
mxKid)m 3eMefc()enben (Eoait^ur an bie iStelle U$
53erjtorbenen ernannt i)a\)e. Snni^ ban!te er im

©tiüen bem erl^abenen greunbe, unb trat fo^fetc^

mit an^eiDo^ntem Sifer feine X)ien(tlei(lung an» 93icU

©ebre^en fanb er; tue(c{>e au^ 2(Uer-^fc!?tt)d'd[)e feinet

QSor.gdn^erö entflanben ivaren, unb ba ev Httej aiifbotl»,

wa6 jum 9^u|en beS Orbenö fein fonntc, fo mar er

baburc^ fo in ©ef^^äfte »erwicfelt , i>a^^ i^m nur Wini^

Seit ^ur Serj^reuun.^ übri^ blieb. 2)iefe beflanböröftm

S&eil^ in (Spaziergängen in ben ^errlic^en Um<3ebMngen.

am liebflen aber j?er«jei(te er in ber unterirbifdjen

^apeWe, njeld^e unter ber 5>farvfird^e gebaut ift, unb

nocb heutiges Sageö bie, n)elc(je jTe betreten, mit ernfler

Srinneruncj an bie ^Sergangenfjeit, unb mit Qi^eimm

@c^auer erfüllet. X>ic mahc ^auavt bi?fev Kapelle, bi^

offenen ©räber, au^S \Vi\6)cn erfl in unfercr 3^it bi?

Särge unb ©ebeine ber^erblicl^cnen,niemanb fanner,

fovfc^en n)o()in
, fortgefc^afft lüurben, . ba5 fc(>auer(ic^e

2)un^elin biefemunterirbifcj)enQ5eju6lbe, burc^ ba6 von

oben einfallende ?icjt nuriurX)omnieru!iger^oben, aöe^

biefeö wixH mächtig auf bie ^^antape, unb belebt

bie Srinnerunp an bi*» 9)?afij)t unD ^errlicj^feit be^

alten Orbenö.

12*
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^iefe Kapelle nun mav ©uibo'ö 2ieblinfl^airfentf)alt/

Unn ein barin beftnMi^e^ ©rabmal 5)atte feine »ov*

hÜQli^e 2IufmerFfam^eifc erregt. S)er Snfc^vift m6)

tüfyte f^iev ün Dritter, wel^ien in ber ^lütj^e feiner

Saläre ber ©ram um feine ©eliebte üer^e^rte, bie in

ten SBefle« ber :^onau bur^) SufaO i^r ©rab gefunben

l^atte. Bu fe^r (fimmte biefe ©efc^id^te mit feiner

eigenen traurigen JÖegeben^eit liberein, um nic^t gan^

baüon ergriffen ju t^erben. £)iefeö ©rabmal wä^lU

jid[) bgr x>on 9?atur au^ ^ur ^d^wermutl^ geneigte

(^iiibo ^u feinem ^i^hlin^ipU^d^en , unb oft fa§ er

^tunbenlange an ten S!)?armorilufcn/ in büflere^

9?ad^ben!en an 3oxai\^en perfunlen, tt)a"trenb bie

SD?itgIieber feinet ^onrente^ bereite im tiefen (^c^lafc l<x=

gen: bann aber raffte er genjo^nlic^ftc^ auf/ unb wanbelte

gleid^ einem 9?a4)tbilbe, W Ulnare ber 33?orgen f^on

l^eranbra^/ in ber lieblidS^en ©egenb uml^er.

@o l^atte ev ^iiifl, v^evientt in biiflere ^(|)Wermut^,

ben f<i^auer{i4)en unterirbifd^en Ort t>erlaf["en, um (i<^

in ber reijenben / rom 9D?onbe ()ea beleud^teten ©egenb

nüeber aufiut)eitern. 0innenb warf er |i(f) auf einen

griinenben ^ügel^in, j)Drte ein Diauf^en im (^ebü[(f)e,

unb e{)e er ficfc'ö \)erfa(>, (tanb ein 9)?ann, ron Äopf
biö iu ben gü^en m f4)n)arie ^ü(!ung ge()ünt, cor

iljim / unb flarrte il^n unbeweglict? burcj) baö gefc()IojTenc

93iiir ön. — »§OBer bijl tu^ rief ©uibo^ unb legte
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tie ijanb an ben (^riff feinet ©d^wefteö. »^affe bt^

SlÖaff« ru^en«, ermicberte jener, »benn nicjfc bin t^

gefornme«/ um mit bir unfvtebli^ ju ^anbeln. 2anQi

fd^on fuc^te ic^ ©ere^en^eit, mit bir ol^ne SewflC« i«

fprec^en.«

^Unb \va$ lannfl bu mir ju fagen ^abcn?«

•SBorte ber greunbfd^aft unb ber not^menDi^en

SBarnung. Sraue einem SOZanne, ber ^ier feine jpanb

auf fein befi-cu^teö 0c{)iuert lest/ unb bir fc^mört,

ba§ er e^ reblic^ mit bir meine. :^ir brol^t ©efal^r,

n>anbfe nici^t me^r nächtlicher SOeire in biefer (^eQcn\i,^

»2)u felbjl bifl bem ©cj^eine nad^ S'litter , unb

n?ia(l einen Templer gittern machen?«

y^^ann ficj) ber eble mäc^ti^e ^öoje immer ber fc^fet-

d^enben^ gift^efc^trd'n^erten ©c^ilange erwehren? (S^

ifl auf betiie grei^eit unb bein ßeben abgefeben.«

v^ann werbe id^ mit ber Sßaffe ^eibe(^ ju »er*

tl^eibi^en roiffen,«

»Unb erliefen glei^ bem flarfm €6er ber Söietja^t

ber \5erfol,genben Drüben. 3<^ fenne beinen 9!}?ut&,

@uibO/ unb feine ^[Barnung \?ermag i^n ^u beugen,

boc& bie greunbfc{)aft i|l ein Tinhi' > ber auf feflem

©runbe ru5t, i^r nimmer mübeö 7(uge mirb bi^ he-

wachen — .«

»S«!r bi|l; t^ü abfr?«

»3« bjr golge^eit jvirfl bu eö erfahren. ®(aube
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itiiv <3mh0f auf biefem ^oben Hü^t bir feine ?öfume

tet greube me{)r, weit, weit oon ^icr, im fernen Dvicnte

iDirb fie [i^ bir erft entfalten. Sin fc[)oner ©tern ijl

oiv unter^t'^ösigen / unb bovt evjl; n)irb er bir mit üev^

fidrtem Sichte «lieber entaegen flammen. 9^ur eine^

gelobe mir für ie|t; von ^cute an in ber fec^jlen

Oiö^t, be^Dr nod^ bic zwölfte ^tunbe (dS^Iä^t/ ftnbe

bi# in ber unterirbifc^en ^apeße am Grabmale be^

b^itfcer^ ein./ tueld^er oerbli^en ijl; im S^mm^t um bie

erirunfene beliebte.«

»SBie, bu r\}e\^t 5Öefd;eib in biefem gel^eimen Drte?

linh wa$ fofl icb bort?«

»Sineo greunbetJ ^arren, ber nur bein Söejleö

lüiH^ getobfl bu mir (Srfüaung meines ^e^e^ren^ auf

cetn EÄittermort?«

»3^ gelobe e$,ci

5>!So lebe wo^l auf SSBieberfe^^en; fei torfic^ti^,

linb öerfdj^njeige biefe 3ufammen!unft.«

X)er grembe tjevlor fid^ im @ebüfcf)e, ©uibo ging

«öt^ eine SCBeile ^crum r bann fcf)Iug er ben Sißeg

nad^ bem £empe(()ofe ein, aB er aber eben um eine;

mU bi4)tem ®ebüfd)e bemadS)fene 25erge(fe ^inüberbo^,

fai() er ficb p(6§lic^ üon fecjjö ^bewaffneten an^efaßen,

Eaum, bafj er nod^ 3^it gewinnen fonnte, fein®cbwert

iu ^ie^cn. »lobtet ijn nic{)t/« rief ber 2Infii^rer ber

S^eiU, »er ijl eingeweil^t tnbie@el^eimnif|'ebeöDrben^/
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unb bie S^ortup n>irb i^m bU nU^i^en ®ef!anbniffg

erpreiJen. ©uibo Jue^rteftc^ mannl^affc, ba er ahev \einm

diüdin an deinen ^:6aum, ober irgenb an eine Sß3anb

lehnen fonnte/ würbe er ui^in^eU / unb fc^on wollte

man i^n ergreifen, aU eben jener f4)ivar^ ©e^arnifd^te

auö bem ©ebüfc^e ^erüoreifte^ unb mit im 90?onbe

tlfammenbem 0d^wßrte in @uibo^ ©sgner einrieb.

97un »var ber ^ampf 5et()ei(t, öleif() bem ^a^et fielen

tk gewaltigen ^-trei^e ber tdittev nieber, brei ber

©egner (turnten ^u S3oben , bie übrigen fTo{)en. —
»X)u {?aft meiner ^cirnung nur ^alb Qeaä)tet ^ fprac^

ber gr^^be, fei für bie Sw^unft beff^r barauf bebad^t^

benn glaube mir, euren geinben ifl t?iel an beiner

^erfon gelegen, tae üerjjeerenbfle Ung^witter ^iel^t f.c^

ober beinern unb ^em ipaupte beiner ^^rübev jufammen;

unb fo wenig werbet i^r bem 5Serberben entgegen

fönnen*; al$ eine f^wac^ie (Sid^e ben vernid^tenben

Sßogen be^ Salbjlrome^. ^iö ie|t btjl bu nod^ jl^er

in ber 9}?itte beiner trüber, aber balb wirjl tu mit

i()nen ba6 weit geöjfnete Örab befleigen^ wenn nid^t

bieipanb ber5reunb[c^aftbic|) empov^d'lt. S)o^ für je^t

ma()ne ic^ bic^ noc^ einmal b^i beinem Diitterworte/ gebend

ber fe4)(len ^a^t unb be^ ©rabmaleiJ in ber unterir-

bif(f)en Kapelle.«

5[}?it biefen SÖorten entfc^wanb er abermal feinen

:^lnfen; (Suibo ^el;rte nac^ bem ^empe(t)üfi i^urüif ^



184

eir gab \oqU\^ 55efe^t/ nacb fcen im l^iäi^U gefanenen

SQ?ovbern ju f«^en/ ob man m6)t tjicOeicjjt auf trgenb

eine 0pur lommenfonne, n)a^ biefem Überfalle jum

©runbe liege, aber manfanb bie ^5rperber(55cfaaenen

nicft mel^r, unb fo blieb jet^ ^uthma^unQ unbefrie--

biget. ©uibo würbe feinet ^ut^ii wegen ber SBarnung

ni6)t geartet/ unb bennoc^ tie ©egenb n^c^tlicfeer

SÖSeile wieber befuc|)t ^a^en , t)atte nid[)t eine m Um
Kampfe er5)altene SBunbe x^^n baran »er^inbert. ^er^

gebend bur4)|lreiften bie ®olbner ber S^empler \iit

©egenb, aud^ nicjt \i\i geringj^e <Spur von 9?aubern

ober Tofem @e(TnbeI war ^u cntbeden.



9lennit^nie^ Kapitel.

(^ewail igel)t vov Rerl)t,

wo f!ric^ bie Seit uoriSber , unb tev fcd^jl« Züq

war ^eran^ebrodSien ; ivo ©uibo \>ev{)ei5eu ftatte, in

ber unterirbtfcf)en ^apeCfe ju erf4)einen. 97aci)bcn!enb

fa^ er/ al» bereite be^ 2Ibenb^2)ämmerun3 hereinbrach,

in feinem (Semacjje/ al^ einer ber Drben^ritter/ ivel»

4^en ei*"in mö^ti^en ^luftra^en nac^ Sßien gefenbefc

featte, in ben Sempcl^xjf einritt/ unb ju iM eilte,

|ic^ feiner ?(uftra"9e ^u entfebigen. ®uibo war mit

beffen ©enbung aufrieben, unb woUte i()n entlaffcn,

mitbemSöebeuten, naö) fo rafc^em Dritte fid^ ^aütli4>^u

t^un. »^err Somt()«r,« begann biefer, »i^) fü^fe

wenig @e5)"f"4>t "^t^ 9^ujc, ia t)iefme(>r bie {)eftig|le

Unruhe erfiiUt mit}), unb mir al^nbet gro^eö UnQlüd^

ba^ ober unfern ipdupt^rn fd&webt. @c{)on ber Empfang
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6ei hm ©ewatti^en; ^u anld^en i^v mic^gefenbetl^abt,

wav mir auffaHenb^ man ent)ie^ mii* ni^t bie ^cmöon-

lid^e 2id[)tun3 ; weld^e einem ^Ibgefanbten au^ «em

Sempel^ofe Qebüpvt, betrad[)tetc mic^ nur mit iperabs

feßung/ unb a(ä id& von rerfd^iebenen Steckten fprad;/

i\>d6)o i^v in ber golge ivoßt im 97amen be^ ©rog»

meijterö gettenb madjen/ öntmortete man blo^ mit

fpöttifd^cr 9}?iene , ba^ ma;j balb anbere SBeifen auf-

fptelen werbe. @^ gibt oiele Jpd'^ne, fprac^ ein üovlau^

rer ^nnhv ^ welche ba^ lommenbe 5!)?or0entieb ni(§t

nn^v Eroten werben. iDiefer Dtebe folgte ein angemei=

neö @e(d'cl)jterr unb man lie^ miä) d]^m weiterem @e-

ipxä^e flehen. ^lud^ bemerkte ic[) ^ie unb ba EKüjlunöen

unter tm ©ötbnern ber ©tabfc/ unb i^ tann e^ ni^t

bergen, ba^ id) Qxo^e^ Unglüc! befürcjjte.«

@uibo entließ ben ^Bot^en, nad)finnenb, wo^er

t2nn @efa(>r breiten könnte, ba er fid; aber allenthal-

ben im QUUn (Sinoeriie|)tnen wu^te, fo befa|)( er blog,

alle 2ßa4)en ^u »erftärfen/ unb ft^?/ tt)enn irgenb wo eine

un\?ermut{>cte ©efa^r bvo^en [oÜte, für alle gdlle gefaxt

iu galten, er felbft aber hnnU, x>on 9?eugifvbe md^jti^ ge=

fpannt, faum bie 0timbe erwarten, um \id) na4) Q^txo\\e=

ner^erabrebun^ in ber unterirbifd^en Äapdie ein^uftti-

ben. Snbllc^ war bie eiffte0tunbe vorüber, ©uibo l^atte

alle feine ©efc^dfte in Drbnung cjebrad^t/ unb jel^t
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eirte tx f mit bem ^d^wevtc um^üxtetß bev ^apelte ,^11.

MeS wav fliOe unb öbe um^er; bie Unnt^e, meldje

ficf) ive^en einer be\3Dnle^enbßn ©efa^r feiner bemeijtert

^atre, bie Snvartun^, melc^ ein Srei^ni^ t^m ^ter

an biefem feierlis^en Orte ento^genfommen werbe, --

cevbunben mit ber ei3ent^iimlid[)en (Sd^aucvli4)^eit be^

Drte^ felbjl mu^te auf i^n roivBen; er fefete \id) an

ben 0tufen be^ i()m fo liebgeworbenen (Srabmalei^

nieber^ unb ^atte mxtUä) Jinflren^un^ not^menbi.g,

flc§ hü ber üorauegegangenen 21ufreciung te^ ©eifre^

eine^ leife no^enben 0c^(ummer^ iu erjve^rsn, aber

bennodS^ bebecfte biefer aßmäli«; mit feinem tjtaucn

gitti^e beiJ Ötittcrö klugen, aU er pIo^U^) aufivac^te,

benn i()m bün!i-e in bem oberen Steife be^ ©ebüute^

lauten Sumutt unb Saffenöcröufc?) f^n oevne^men.

vJpafli^ fu^r er empor, mit ber ipanb am ©rtffc

feine» ejrprobten ^d}mevte$, <xU bie jiuölfte ^tunbe

fd^luö , in bem namlic^jen ^lugenblic! e an ber SÜBanb

ba^ ^teiniueiB ()erabjiel, unb ber f4)«jar^©e^arrnifc&te

üor ifjm ftanb. »^ir |)aben 23etbe Sort 0^^;^^^^" i"**

beftimmten (Stunbe, fprac^er, nun ifr e5 aber aud)

bie f)6d)ü^ 3«it, mir i^u fof.^en , wenn ni4)t 93erberben

bi^ ereilen foü ; ber :Hugenbri(l ber Dtatung ift i?or--

^anben, ober bubi(^ unjvieberbrinölicj) verloren, wenn

bu nur no4) wenige 93Zinuten an biefem ba(b mit33Iut
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entim^Um Drte wcilcj!.« — 3^3^ bir folgen«, fprad^

(Suibo mit ^ö^nif(5^r 93?tene, g^opan^, ber bu bi^

gu fd[icuen fc^einejl/ bein ©ejtc^t tjor c^rlicjen 33?d'nnern

fe^en ju laffen — ic^ bir fofgen? ipilf ipimmel/ ic^

tSt'e @cf)ttjevter !rimn, unb @efcf)vei ber ged^tenben;

tiißinen Ceuten bvol^t @efa{)r — jurdc!/ wenn ic^ btc^

nidjit bur4)&o^ren foH, ta t\i^t6 mid^ uon meiner

l^eiligen ^fiid^t aU)alUn börf.« — »©o mag ®e»t)art

»or Dtec^t^e^en, bu Mfl mir al^ Opfer an^eim ße^

faQen«, rief je^t ber UnJye^annte/ unb el^e Öuibo [\^

nD4) entfernen fonnte, faxten if)n ^eriugef4)li^cne

53ei'Iüiote öort ru(f?värt»/ entivaffneten t^n , warfen

«ine glorFappc über fein ipoupt/ banben i^n mit

©tviden, unb fd^Ieppten i^n fixrt bur^ bie Oeffnung

in ber O^ifc^e. 9^oc& (?orte er luie ber Sumult

ber gedptenben ber ,^apeüe nd()er ^am, aber er fonnte

i^^/ gebunbcn unb x)on iicitten Firmen erfaßt, nt4)t

bewegen, unb würbe mit unwiber|l^'(>ltc^er Gewalt

fortgeriffen. T>m'6) einen langen f4)ma(en Svbgang

gelangten fie inö greie, ba flanben me()r aB brei^ig

bewaffnete Dteiter, ©uibo würbe genöt^iget m eine

Äutfc^e ju fleigen , brei JÖewaffnete nahmen neben i^m

'^lai}, bro()enb, bei bem gevingj^en Caute it^n mit

i^ren X)oIc§en ^u burdj^llo^en , unb fo ginget im \ji?n«n

S^d^n ber ^fcrbe Dorwdrt^.
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ZU ber Sag ^cranbroc^/ ^UUen (le in dncv

bi(5)toenüacfefenen Tim f ©uibo n?urbe auö bem ^a^m
gelljoben/ man lo^te feine SSanbe/ unb brachte if)m

(Srfvifc^ungcn. »97ic^t Iahen \mü i6) niicfj mit §[ßajTev

unb ^rob/ fpvocj^ et', bcücr ic^ nic^t ©enu^t^uung

ilbev meine entf|)renbe 23e^anblun5 er()alte.« »8ie foK

bir ivcrben«/ lief je^t eine Stimme neben i^m , unb

ber fcfjivavj ©erüjletc trat ^ertjor. »@ib mir ein

©^ivert, rief ©uibo^ bu (jinterlifli^er ^öfeivi^t,

boß ic(? bie an mir verübte 0cj)anbt^at ra^)^" Bonne.

j?2{u^ bie§ fcü gef(f)ef)en ,« enuieberte jener faltblütig,

vhoö) auci) bie Statur forbert ibre dxe^U, ©enieße vor*

Jer/ waö bir jur Srquicfung bereit jle^et.« — j>97id^t

einen ^lugenblic? wiU iä) iögern, meine Unbilb ju

rcfc^en.« — »^u forberjl alfo^^ampf mit mir auf

geben unb S:ob?«

vliüf 2eUn unb Sob !«

»2Iu4> auf 2eibet5enfd[)aft o^ne ^nU^vung, fo

lange eö ber <©ieger für gut befinbet?«

»7Iuc^ biefeö, benn ber SKadjje ©fut burc{)bebt

mein 2"n«r|^f^-«

y@c()«)6rjlbubiefe^ auf S^itterefre unb ©eligfeit ?«

»3^ befc^wSrc e^ !«

i»Sßringet Saffen, bamit er fic^ rüjle, unb

gebt i^m fein eigeneö ru^moofl erprobtet ©cj^iuert.«
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(i6^e\d)a^, ©uibo riiHeteftc^, unb Uat feinem

g-einbe entgeöen. »X)u mi^t , iva^ tu bef^^morcn ^o(l,

fprac^ noc& einmal ber UnheUimte, Unbebingt bijl bu

mein (Sigent^um, ivenn id[? (lege, unb o^ne ?28iberrebe

folgfl: bu meinen ^norbnungen ; luelc^je nie bein

©eiuiffen befteden njevben. :^ie^ befcfjmÖrjI: tu noc(^

einmal, fo mafjr beine ^ituve^xe bir heilig ijl?«

»3^ befc^iüore e^,«

»2)a(5in woEce i$ bi^) bringen, bid[? ^u retten,

unb ^u begtiiifen. galle v^ , fo lüanbelft hu frei unb

unge{)inbert oon bannen , übenuinbe id[> bid[> ahe^ f fo

bijt bu mein (gigen, fo lange ic^ es für gut bejtnbe.

— Unb nun Ia§t nnö ha6 blutige @piel beginnen.«

25eibe flellten fic^ ^um Kampfe, bliöenb leud^teten i^re

©cpiverter im ©lan^e ber 9D?orgenfonne, l^agelbicjjt

fielen 0treicf)e auf ^treü^e, fon ^iitiQe gegen klinge

fnid)tlo^ Qemad^tf ba führte @uibo einen entfd[)eibenben

^ieb gegen feincö Öegner^ Spauvt, eben fo \d)mU

lüurf bifcfer feinen @4)ilb ror , unb ©iiibo'*^ fd[)iver

barauf brö^nenbe^ 0tb>Devt fprang enr^mä. »X>u bijl

befiegt, unb mein (Sigen« ^ rief ciefer. — »5c^ bin

eö«, enineberte ©uibo mit oor SButb bebenber glimme,

unb f4)lug fi4) mit bem (£ifen()anbfc|)al;e cor bie be.-

Ibelmte ^Stirne, ba trat ber (Sieger ^u ipm \)in. —
»»deinem ^l^t,>feiüici)te, fprac()er, bifl bu artf>eiingefaf(eu/
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t^ l^ebe meine Jpanb ju tem ^immel empor / unb

fc^wöve, bu^ t4) tein treuefler grcunb fei^ tiefet'

Äampf tuar notjjmenbi^, benn »om aacjemeinen 5Sfr--

berben ^abe ic^ baburd^ tein Ceben/ unb »or ber SlÖclt

beine S^ittercl^re gerettet. 97un mufu bii mir uubebingt

folgen/ m\^ nur bann erfl foHfl tu mi^ kennen

lernen/ wenn fic^ tir tie ^a\)ii teö ©lücfeiJ Öffnet

5

^ier aber i|l unfere^ ^Öleibenfl iiid[)t länger me^r. X^u

bifl auf tein 51Bort/ fonter ^e^l unb %vuq mein

©efangener, unb mir golge fd|)ulbiö , fo lange ic^ eö

fonber ©efäprte beine^ 5eben^ unb beiner (S^ve für

gut befinbe.«

»3d) bin e^«/ erwieberte feufjenb ©uibo/ na^m

nur einige \)cä^it nctbige ^tdr!ung ^u fid^, beflieg ben

SCBagen, unb abermal ging e^ im fcbarfjlen Sprotte

üonüdrtöj jebe Jpeerjlraje njurbe t?ermieben/ nur burd^

2ßatbungv?n unb über geltwege giit^ ter 3ug/ unt

aur in du^erjl abgelegenen iperbergen fprad^en fie eirif

tie nötl^ige fT^c^rung ju fid^ ^u nebmen.

^an iann {i<^ ©uibo'd Qage benfen; er wav

©efangener, obwohl i^n alle mit ber größten 2ld;tung

bebanbelten / unb eö i^m nicf)t im Geringjlen an ter

tiöi^igen Pflege mangelte, ja man \d)Un fo üiel mög--

li(f), unb ^tvar mit Sfjrerbietung jcbem feiner SBiinfc^e

^uvoriufommen. 2(bfr fann eö eine fcj^mer^lic^^re Qnu
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pfinbun^ QtUrif ^U pc^ feiner grei{)eit UtauU ^u

feiert, unb nocf) me(>r in einem liu^enUidc, wo bie,

über welche er alö Somt^ur ^u gebiet^en ^atte, »ieU

leicht üon ein?r ©efa^r ereilt wörDen finb> ojjne ba§

er i^nen, feinen 33unbe6brübern, f)dtu beifle^en fonnen ?

25ur(^ ni4)tö ^u befiegenber ©ram nagte in feinem

Snnevn, er ()ielt e^ unter feiner SÖiirbe, feine (inu

pftnbungen laut luerben iu laffen , aber man bemerkte

e$ nur ju bcutlicp, n?ie fe^r unter ber D^iebergefcf^la^

Qen^eit fce^ ©eijle^ auc^ fein Körper Ui^t.

Wxt anaeflrengter (Site ^atUn jTe enbric|> X^aU

matieu/ unb Diagufa erreicht. 2)er unbekannte fc^iuar^e

£)titter f)atu fic^ n)äj)renb ber Qaw^in SHeife ni^ft

fe()en laffen, cn&(ic& aber würbe ©uibo'n bebeutet ^

ba§ ein ®c|)iff fei^elfeiti^^ tie^e , unb er el fiä) nun

gefallen laffen muJTe, tie <Seereife mitzumachen.

Öuibo'ö @ei|l ivar gebeugt, gleich einem ^inbe

am (^ängelbanbe lie^ er \\<i) leiten / er beftieg o()ne

SOSiberrebe unb me^r ma[c|)inenmd'^ig, aU an bic

Sufunft benfenb, bie ©afeere, unb U^ab fic^ in

bie i^m angeiviefene ^ajütte; 2llle^ wa^ i^n umgabt

unb wa6 noc^ ferner mit i^m ge[4)?^en fonnte/

tvar iS)m gleicij)gültig geworben, ^d^on einige S^oge

waren Derfioffen; manchmal l^atte er ha^ ^erbed

beilegen, unb bnnte auö feinen früheren ^^^ s iln^
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teme^mungen ^ic^tn l>ie UngtduSiacn entnel^men/

ba§ ba6 ©d^iff feinen 2aüf gerabe burd^ baö rnittcr*

länbifc(?e 5[)?eer/ unb wa]^rfd[)einlic& gegen bie Snf^l

(Sreta nc{)me, — bod^ i{)m war wie gefägt/ beveitsJ

2(ae^ QUi^QÜlÜQ geworben. (Snblid^ tanbeten (te

auf (Sanbia; ^ier hoffte ©uibo 9?a$rid^t von

dppern au^ ju erfahren, aber au6^ biefe Hoffnung

war rergeBen^, benn !aum war bai ^c^iff mit

frifcjem ?£Ba(fer \)erfe^en/ fo würben bie Tlnfer

»iibtr gelid^tet / unb bi9 ga^rt ging nac^ ^((eranbnen*

i3



@{it unt> 3tO0nii(ifte^ MapiteU

exSttimer ned^ a'^icU (Suibo feine llufMtmQ über

feine tünfti^e S$cjltimmun5. S" 2{Ie;ranbrien füegen

fie entließ in einer .^erber^e a6, unb njd'Jrenb er {i^

nun con biefer i^m fo du§er(t traurigen EKeife in bent

ijm angemicfenen (Sema^e ju er^o^Ien fuc^te , öffnete

f!(^ bie ^^üre, unb l^erein trat ber unbcfonnte SHitter,

wetd^en er wd^renb ber ganzen 0eereife ni^t g^fe^en

^atte, o^wol^l er jletö ton beffen ©efd^rten umgeben

unb bewacht geblieben war.

»Cange/ fprad^ er j)aben mv un^ nic^t gefe^en,

wir pnb nun auf "Uftita^ ^oben/ unt) bte Seit

i(l gekommen wo i^ bir 2(uf^Iä'rung über mein 95t'

nehmen ^tUn fann. 9}?ein ©cfangener roarfl bu/ bod^

T)on biefem ^Tugenblicfe an gebe i(^ bir beine greil^eit

wiiber. — ^ei^or t)U nü^ aber kennen Uxmitf ff^n
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nume (Siwnbe an, tvarum ic^ fo unb ni^t anbcr^ an

fciv tanbeln konnte. — SBiffe alfo, Du ^ail: aufö«f&övi,

XeinpUr ju fetjn, benn iiid[)t nur anf^e^oUn, fonbevu

gaii^licj »evnicj)tet i(l beln Drben— bivunb mir iömmt

e5 nic^t ju, tU (Sjrunburfac^en ^u unterfuc^en — ein

\6^tidi\d^e$ ©eric^t i|l in aßen Canbcrn über euc{^ cr^

ganijen. — 9}?oIa9 unb oiefe fdner 53atvauten evliu

ten in gran!reic{i ben geu^i'tob — aümti)Cilbin , ive

eure Sßefiföungen waren , würben biefe in einer ffla^t

fingeiogen/ unb i^re ^ewol^ner bem ®$merte ^e^

opfert — euer 5Öunb ifl ni^^t me^r. 2(uc& bir ftanbölei*

(i}ii Sc^icffal beoor, and) ber S:empeI^of / in welc^^em

bu iu befc()len(>atte|l, würbe in ber dta6)t überfaUen.

— 2\)v konntet ber Xlehexmad^t ni^t miber|lef)en, unb

an ber 0tdtte, wo ic^ bicj^ in bem entfcjeibentten 2(u*

QenhUdi, ^u beiner Dtettun^ gefangen na^m, jlarben

reine ®efal;rten , a(ö i^rem (e^ten 3"|I«4>t^Pi'te/ ben

^elbentob burc^ gembeöfd^wert. — ©erne wüibe(l bu

biefe^ traurige 2ooö mit i^nen get{>ei(t ^aben, boc^

^ejTere^ ift bir nodf oom 0ic!fa[e 6efc{)ieben^ aU in

•mem Äampfe o^ne nullicjer gofge bein JÖlut auö-^

»uftvömen. — 3^ »^^«^ i"'" SBerfieugc ber füiittun^

au<crfe(>en^ nur gcwaltfam fonntefl bu befreit werben,

ca^gr ging id) ben Äampf mit bir ein, vor welcjem bu

bic^ üerpflitj^ten tnutjtcft, mein Ceibeigen ^u werben/

um bcitie 9?ettung ooUenben iu !önneu. —

«
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@«ibo faß wie tcrfleinerr^ als i^m o6fv bcr gvem^

fee unwiberleßbare ^eiveife con ber gd'niUc^en 53er-

ni4)"tung beö Ovbenö ^ovUQte, ba troc^ er in laute

^ia^en auß, unb über 9)?olapö ©c{?ic!fal entquoll ein

Reifer 3ö!)»^cnjIrom feinen klugen.

9^a^ einer langen g>aufe, in n)eldS)ev fi^^ fein l^efti--

ger ©d^merj butc^ S^ränen 2uft gemacht ^atu, unb

ber grembe t{>cilne^menb unb f4)tüeiöenb an feiner

@eite blieb — na^m er enblic^ ta$ Stßort. y?£ßei' bu

fepn maöfl/ fpra^ er, fo bin ic& bir mobl t»^«" ^^"^

fdS^ulbig für bie Sr^altun^ meiner €^re bei ben mcU

leid[)t nod^ \>erf4)ont gebliebenen ©liebern be^ Orbenör

benn cdß (Befangener fonnte x^ ni^t t^eilnel^men an

bem Kampfe für unfere Rettung — aber ba§ bu mic^

^inbertejt/ an ber ©eite meiner trüber ^u fallen^

ba§ bu mid^ neuerbing^ einem ßeben $rei5 gabdr >v>«l-

d^e^ idj) fd^on fo lange <\U eine unertrci'glic()c 2a|t mit

mir terumfd[)leppe, bafür loin id) bir feinen Dan! f4)ul--

big, benn alömeinböfejler geinb j^afl bu an mir ge5>an.-

belt — ber Orben ift rernid(>tet^ unb i^) Mt luieber

fo einfam in ber Seit/ wie cin^aumm 21fri!ad SBu-

(len; ad^ für mid^ {)at fdS)on fo lange biefe SBelt

deinen «Hei^ me^r, unb i^ würbe bie ^anb fegnen,

welcjje mic^ jur fo lange entbehrten ewigen EKu^e fov--

bert. — «

»9J?ei(lere bie,53erfüaung«:n bee £)(^jidfaUö nicin;
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unevfcx^^ü6^ ftnb feir.e Sege, unt> i^a »vo fic^ bern

^ir^er tm^^ 2iUn nur ein i^xeäüf^iv 2i\}Qvun^ iu

öffnen fcjjcint, tann ein SBinBber ^orfic^t baö 0(^aucrs

gemdfbe jum blübenben Sben umwanbern.«

vWiv Unn hin greubenblütnd^en mejr tnU

fpri>§en, be^ 5;obe^ falte ipanb ()atbie bfii^enbenBiüeu

Qe meineö ©liicfe^ entlaubt/ unb jur fc^re(f(ic()en 2Bu^

|le ijl ba^ ^ben geworben , roelc^e^ mir fo rei^cnb ent-

gegen ladete.«

»Äeine ^r^ube bliijt bir me^r!«

»^at je f^on baö @rab feine Opfer irnüä^e-

geSen?«

»Äann benn nic^t au(li bie ^fume/ meldte bei*

^df\m\l beö SlßajTerö ^u i6oi)in brüdt, rvieber ^um

neuen 2ehin empor feimen?— Omein ©uibo, wie un^

erforfc^lic^ fmb bie, |tet6 f^nm Outen (eitenben SCBege

be^ ©c^icffaa«

»SÖer bijt bu ®e;üattiger^ an beffen «Sc^ifb mein

erprobtet 0(^wert wie ®preu ^erfplitterte?«

»Oft »üirb bie ^tä'ife burd^ magifc^e ^unit bejiegt.«

»SBer bi|l bu/ ber nun, glci^ bem <8piegel ber

Santajle mir ein ©emätbe oorüaubern miß, beiJeu

^ÖQli^teit meine 0inne nic^t fa^en fönnen ?«

»^0 evfenne benn bcinen bi^^erfc{>einbaren Seinb^

fprac^) t)er grembe/ nabm bin ^elm ab unb @uibo

öfid^ einem. 5!}?avmorbilbe cor Staunen , ba er 3orfli=
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unB !Oater, bcn ©reifen Oiafar oov fic^ fab; feine

ganje ^öefinnung fci)icn entwid^en ju fein , bi< er |lc()

enbli^ wie&er in beö 2(Uen ^d'rtlicj>en Umarmungen

«r^oltc.

»lieber 5[)?anc^e^, fprac^ er, bin i^ tir ^lufflarung

f4)ulbig — burd^ bie n)o^tt{)a'ti3e ^ilfe l^erbeicilenber

^anbfeute mürbe ii) bem S;obc entrc^en, un^ mitlcibiö

M ju meiner Sßieber^cnefung gei^flegt — i^ terlie§

böi^ 93aterlanb, ivetc^e^ jlet^ unbanBbar an mir qt=

i^anbeU f^atu r mit bem fejlen (Sntf^luffe, mein 2e«

ben^enbe bei meinen 23rubern in ben ^J^tjramiben ^u

ern^arten. — X)ein @d^ic!far blieb mir ni^t terborgen

;

benn burd^ bie ^^"se SBelt r^er^weiöt finb wir fliflen

£()alberoo5>n€rj idj) erfuhr, ba0 bu nur ^ii fcijneß bic^

bem Drben einverleibt i)abej^/ aber icj) tDufue beffen in

5ran!reid^ öefc^miebcten ^turj früher, alo e^ felbfl: bie

SSBiffenben euve^ ^unbc5 abn^enBoniuen; für mic^ alfo

njarfl tu, ben i$ ju meinen Ciebting erfe()en ^atte /

bem ol?nöeacf)tet nic^t oerforen. 9^oc^ eininat üerliep

ict) beinetJüe^en meinen ftiUen '^ufentl;alt , noc^ einmal

be^ab id^ miii) in haS ©ettimmtl ber Seit, unb ^atte

€i(enötbi,3^ ta f{4) immer me^r unb me^r bie Un-

ßlu(f8fcbman<)even 2ßol!on ober euren JDa'uptern ^duf--

len. — 71ls ic^ in beiner 9?d()e an!am/ n>ar mir

©eiui^b^'^t üon bem ^."ciberben , luelcbeö f4)oii na4> bir

feine ipdnbe au^iUecere — t)uicl) meiue ^.erbnibunijen
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unb bie öielfac^en ^itUU ivelc^e i^ in Rauben l^abe,

gelang te mir ^ ni^t nur treue Xiemv um mldj^ i«

fammcfn , fonbern au^ alle SOBege au9^ufpüren/ wet-

(5)e ^u beiner Dtettung not^rvenbi^ waren. 97un bift bu

frei — wu^m wiCijl bu bic^) nun wenben, ba bir

felbjl bie SinganQ^t^Jore in bein 53ater(anb bur^) ipein-

ric^^ Wac^tfpruc^ cerf^lofTen ftnb ?— 3^^ *viK bir eine

neue ^al)n be^etcf^nen. D?eife mit mir na6) Sairo —
freunblic^ «jirjl bu unter meinen ißrübern aufcjencm-

mcn werben, in unfermöerborgenem 2iufent^alte Bennt

man Rabatt unb ^Serfoföung ni(^t, unb in (lillev 9?u^e

unb (Stforfd^ung ber SBeis^eit fc^winben unfre ZaQ^

fo fanft ba^in, wie ber ©ilberbad^ burc^ bie blumige

glur jlc^ fcf) (ä titelt «

»5)u fpric^ft aii$ memem ^nnetn , erwiebcrte

©uibo/ boc() nur eine 5^^^^ Qejlatte mir no^/

welche ic& lange fc^on wd^renb beiner (Sr^d'^IunQ nur

mü()ram unterbrudte. — 3(1 ^i^ 53ie(wifT^nber ni^t

befannt, wo 3oröiben(J Sei^nam ru^t, um an i^rem

(5Jrabe meine (efeten Ceben^!rdfte ju \?er{>au$en ?«

»i£Benn SKegenwol^enunö ben lieblichen 2(benb(lerK

entjie(?en, unb unö nic()t me^r fein buntfarbiger geuer"

ölanj entgegen flimmern fann, ijl er barum auf

immer unferen 2lugen entzogen; unb wirb er n\6)t,

wenn bie büjleren (Schleier entfc^winben, un^ in er-

neuertem ©lan^e entge^enfcjimmern ?
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»Sc^ begreife bi^/ jenfeitä erjl finb mx fä^xc^

ben Urqucn atle^ I4c|)teö anjudaunen , jenfeit^ cvll

werben wir unö in 5[3e(ten wiebcr ftnbeii , für bereu

Urfprung unferc ©innc feine gaffung^rroft ^aben. -^

O leite mid^ nad^ bem glüdlic^en %^aU beiner 25rü»

i)er — bort will ic(^ meine Sage üertrauetn/ unb

langfam ba^in weifen/ wie bie iölume, beren SÖurjel

ein giftiger fJBurm bur^^nagt; bann wirb Soraibe mic^

einführen in ta6 ^anb ber SBieberoereinigung.«

»3()r follt vereint werben auf ewiQf bo4> nun

lajTe auc() ben ermübeten Körper feine 9?e^te, unb

wiege bid^ ein / in fü^e 2:raumbilber ber 3"f"nft.«

(Sc^on am folgenben Siage war auf ©iafarö @e-

^ei§ aUeö ^ur 3^etfe bereitet — 0onbcr ©efö^rbe

gelangten fie ju bem rubigen ^lufentbalte ber SBeifen^

to(S) war e5 ©uibon nid[)t gegönnt , taä innere ibrer

SBo^nungen ju fc{)auenj unter einem Seite war in

biefer romantifc^en ©egenb fein 2lufent()aU, unb fei--

ne Seit t?er|lric^ in bem Umgange mit ©iafar^ greun^

ben. (Einige Sage waren »erjlric^eu/ ta luilwan-

bette ber 0rei^ mit i\)nx auf ben 2lbi?üngen ber naf)en

^ligcl. — ^^iin ©uibo, fpra4> er, i<^ i):^hi bic&

iwac f(^on üielfac^ erprobt, to^ nun wirb ftc^ öuf

^

9^eue geigen, wie bein iper^ fü()It.^ereite bic^ oor, 3eman*

ben iu fe^en, ber fo tief in beine ^Berpdltniffe griff,

ba^ aaeö waö (eitler mit bir oorgin^ / eine golge l^ie--
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oonivar— nunfc6rfitemitmiyiuienemi?uäe(, unb bw

wirjl 'ä)ßrfonen ftnbcn, n>e(ci)e \}u i^ier nie üermut{>eii

fonntejl. — @ie umgingen baä ^Öufc^werf be^ ipüget^/

fca fam i^nen ein 9}?ann mit einem SBeibe entgegett,

— »9J?ein ©uibo / vief er, o mein geliebter ©uibo«—
unb fein 3"3«nbfreunb 06Ux tag in feinen "^(rmen.

—

^ange w&fyvU ber greubentaumel beö 5Ö5ieberfe^eniJ —
ba ergriff ©iafar feine ^anb, »blicfe auf ©uibo^

fprac^ er, bort l^arrt noc^ eine reuige ©ünberin nac^

jltenger $bu^e beiner ^Ser^ei^ung«— ©uibo na^te (i4>,

iinb erlannt« 2(röbellen— ©iafar ()attcbie bcibenOSer^

bannten mit fic^ in feinen ruhigen 2[ufent(jalt genom«

men, 2(rabeKeu^ Jperii ^atte jlc(^ ^ier lieber jum ©u*

ten geneigt, unb Dsfar lebte gtücftic^in i^ren Firmen.

— 9?euniiit()ig fii^U \\t ©uibon um 53erieit)ung bec

erlittenen Unbilden — er fc^auberte ^urüc!, benn in

ijr fa^ er B^raiben^ 9!}?örberin/ aber (te ^atte ja

na^ ©iafarö 5Ser|i4>erung (Irenge gebüßt, er reichte

ifjr bie «^anb jur 93er^ei^ung, unb brücfte ifyv ben

Äu§ ber 5Serf6^nung ouf bie ©tirne. — ©evü()rt

fc&IoJ3 i^n ©iafar in feine 2(rme.»2)eö SO?enfc()en (joc^fte

Sugenb fpra4) er, ijl feinen geinben ^u oer^ei^en, unb nun

erfl bijl bu njürbig be6 bir mu aufblü{)enben®lücfel«

SD^it biefen SBorten Üatfc^te er breimal in bie JJänbe/

©uibo füllte ([6) von ^arren Climen umfcjjlungen, unb

bliebt« riic^rvärt^. »3otaibe, rief er, unb fanE beinapc
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feiner 0inne beraubt ju i^ren %ü^9n ^m. — ^atcr

tSiafar ^ob banfenb feine i?dnbe gcj^en ^immel,

Oe!ar unb ^Irabifla fcjjlojen ft^ t^cilne^menb an bie

järtlid^e ©ruppe.

Srft alö er fic^ erholt, aU er erfajjren ^atte, ha^

Boröibe mit i^ren Äleibern in ©efträuc^ üern)ic!eit

von {lerbeieilenfeen Ceuten \>en $[ßeflen entriffen unb ^u

i(>rem 93ater Qihvad^t mürbe , erfl jefet fcjjnjanb gleich

einer fc^)jvariert SBetteriuoife bi^ 2a<t beö ^ummerf^

ton feinem ^er^en, unb er begann wieber, fic^ feines

:Dafeinö ^u erfreuen. S^l^re »erjlric^en in öluc!lic()er

^iebe unb Sreunbfc^aft, to^ balb forberte tai unev»

forfci)li{(?e 2)6)id\ai ©iafarn unb B«>taiben in eine bef--

fereSBeUj ©uibo warb nac^ i^rem 53erluile plö|hc^

unficj^tbar im ^^a(e , er wanberte m6) X)eutf4)(anb

üurücf, wo er nac5> einigen S^fjren in einem Älofler, mübe

bed Ceben^/ in frommer 2lnbac^t oerfc^ieb.



^anblung in ^im, ftnt) and) nod) nad;flef;en-

be ©eijler^ unb S^itter-Slömane erfd;ies

nm unb bafclbjl, [o tt>ie burd; oUe 2Sud;^anb*

langen §u crI;aUen:

,^it ^iUQimn^ ^ien^S tuvd) bie Surfen, ob«
@raf a^iibiger con 0tav^embevQ'6 ^elbenmut^ unb
Xapfei!eit. 53on ^ubroig 2)eaarofa. 2 S(^(e. 8. mit
2 S:itctaupfer öef), 1 fl. 48 fr. S. 50?.

5!)?at^ilbe vju 2lvnitein, tie Üomenbanbigerirt in ^a?
Idtlina, ober: boö Sobtenö^ric^t amÄreu^njege. 53,on

i'ubroig 2)eaaro|a. i)!>?it 1 Sitelfupfer 8. ^e^. 54 fr.

X)^6 JÖlutma^l um 9!)?itterna4)t, ober: baö n)anbern=

be ©efpenjtin SBiener a^euMt. 53on Üubm. 2)ena»

rofa. >»?it 1 Jitelfupf. 8. ge^. 48 fr. g. 90?.

2)«!^ Ä6^lermäbc|?en au^ bcm X)ornbaci)eriva(be, ober:

bie unterirbifcben ©emölbe in^lojlerneubur^. 93on

5ubn)i9 t)eaarofa. 9i)?it 1 Xitelfupfer. 8. gc^. 48
fr. €. 50?.

Ceben, St^ö^e« ""b f4)rccf{it5e^ (gnbe ber trüber (Stjr^

üio unb 50?at()eo ^eUei^rini, beriidS)ti3ter S3anbiten

Safabriens, bU mäi)venb einer Ü?ac|)t im tiefen ^er«
fer bie 83eute ^un^rigcr (gc^Ian^en njurben. (Sine

lüa^re 23eöeben()eit. 90?it 1 S;itelfupf. 8. ge^. 48 fr.

(£. 5D?.

^(ngelion, ber 3auberer in S(iö. 9'?omöntifcJe@efc{)id[>,

te feltfamen 3n()alte^. 90?it Äupf. 8. 36 fr.

2(ppel, ber bofe, tjon SSBi^t^um, ober ber ©reidComa.
Diitter^ unb @ei(tmoman, 2 S^le. mit Äupf. unb
5Sifln. 8. 1 fl.



S:u3cnbtoi)n. diittev'dxoman. 0eitenftuc! jum fd^uiav-

^en «Kitter. 2 S:^^ mit ^ui>f. unb gSign. 8. 48 !r.

Jßaqb, 2. t?,, Oegenben, ^SoÜöfagen , ©efpenflei-r

unb Ba"fe«i'3ef4)i<^iß"* ^^it ^upf. 8. brofc^. i ff.

S3rubermorber, ber, ober ba^ eble 5CBeib ßunaraS
in Verfielt, ©eijler^efc^icjjte. Si}?it ^iipf. unb 53ign.

8. 3o ^r.

Gentiüe^. (Sine (Sef^id^te a\i§ bem fpanifd^en 3nf"f

'

reetionö!rieqe. ^eitenjlüd jum ?lbmirat. 93on

fcemfelben ^erfaJTer. 2 ^be 9!)?it ^upf. 8. 6r. 1 fl.

48 fr.

£)itimar eon "^frnflein, ober ^ie Dtä'c{)er in ber S:ob*

ten^aae. ^on 0. S)errarofa. 2 Zf)k, 9}?it Supf. u.

53iön. 8. 45 fr.

^Öonautüeibc^en, ba^, eine romanfcif4)e ©efc^ic^te ber

5Sor^eifc. 9[}?it einem Tupfer. 8. brofc|). 36 fr.

ßrwina, ober S^'tw^si'/ 50?inne unb S£fiiittevliiU, 9tit-

ter .- «Koman. 9[}?it ^upf. 8. brofc^. 48 fr.

gaujl/ ber gro§e 5D?annr unb beffen ^anbcrungen mit

bem 5:cufel bur^^ bie gan^e SCBeft hiß in tie Spoüe,

2 t^Ie. ^it ^upf. unb ^ign. 8. 1 fl.

Jinbting , ber böfe , ober ber @c()auert^urm. Dritter-

sfioman. Sffiit ^upf. un\> 53i.gn. 8. 36 fr.

gifc^ermabc^en ^ taß , ober ^reigniffe am 55?äöe{|leirt.

S[)?it Tupfer unb ^ign. 8. 40 fr.

^eift, ber, te6 iBrunnen^, ober ^einftein^ gaU. (Sine

®Qge auö bcn (SJräuelieiten ber ^oriüett. 9}?it^upf.

8. 40 fr.

— — bev, auf T^vauenUvci f ober brei ^a^t fieben

SßBirfungen beö (ge^enö unb be^ gtuc^e^. .^itter-

unb(Sei|ler^(Sefc^)i(|)te.g}?itÄupf. u.^Sign. 8. 43 fr»

— — l^uvian'ö im ^ilbergewanbe, ober ta6 ©eric^t

über ?(mbvo[io. 2 %i)U. dJlit Äupf. u. 53i.i5n. 8. 1 ff.



©eifl be^ cin^emauevten WH axfenilein'6 iinb feine

23ri5ber; Dittterr unb ©ßiftergcfd^idjte. ^dt .^upf.

unb 93t3n. 8. brofc^. i fi.

(Se(!a(t/ bie blutenbe, mit 2>oIdb unb ßampe^ ober

bie ^efc{)wc>rung tm ^c^tofTe @tern bet) ^rag. 9)?ifc

Äupf. unb 53iön. 8. i f.

©untram'ö ^c^attcn um Wittevna6)U (!i,ine ©eistet:

gef4)i(^te au^ bem 12. 3af)i^^' 8. 3 Q3be. 46 fi\

oeibenfd)u§r ber. Sine romontifc^e ©efc^ic^te auö ber

5eit ber legten türüfc^cn 53elagei'ung SiBien'ö. 5[l?it

,^upf. 8. brofd^v 24 !i-.

^DJ^fe, bie, be^ alten ^inberfrefferö, ober bie rotl^en

23rüber. S^oman. 9)?it ^upf. unb Q3ign. 8. 42 !r.

^U^o ron SBarni^, S^^^f^örer be^ grauen ^unbe^z
ober bie iHuinen Don €i^3icbeI.(Sine@ei|l:ergefc^i4)s

te beö 14. 3fl^f^""bertd. 2 Sbte. 9}?it ^* 8. 48 fr.

3önofd[> r ber fc{)n)arie , ober bie geheimen (Sewölbe

üon 5Senebig. 12. br. 40 fr.

S^roöfanj / ber ^ternberger erj^er ©raf, ober bie ^od^-

ieit o^ne 25raut ju (Earl|tein.9!}?it ^upf. u. 93i3n.

8. 45 !r.

3bö\?. ©d^TOöBen^ dnfelinn ber^aiferinn ©ifela. SD?it

^upf. n. «ßiQrt. 8. 1 fT»

3etta, tu fd^öne S^^uberinn/ ober ber SGßoIföbrunn.

9^cue ^ufl. g??it Äupf. u. «Ci^n, 8. br. 48 fr.

?obtttar, ber (2dS)re(fenmann> ober tie Sntbec!un^ ber

(Se^eimniffe be^ @d[)ro(Te^ S:angor. 2 S^re. SQ?ie

Äupf. u. «Bigm 8. 1 fi.

Couife g[)?oor, ober bie Z^\ivm\i1)v am Dtau^enjlcin.

r^oman. 5Q?it ^upf. unb ^ign. 8. 48 fr.

Cubroig unh 2ubmr\af ober Sreue hiß in ben 5:ob,

S^itterroman auß ber öfterreicj^ifdjien 53or^eit. Wit
.^upf, 8. bro^*. 1 fT.

9)?arnor , ber <s^4)recfent)oUe , unb baö ?D?äb^en im
2üwent^aU. EKomantifcbeö ©emdibe. 5[)?tt Äuofer.

8. 1 fl.



S!}?arf4)/ S./ tie ©pinnerinn am Äveuje. (Siheroman^

tifcbe ^Bol^öfagc bei* ejleiT. ^Sor^cit. !D?it Tupfer. 8.

1. 2fufl. bvof4). 43 Er

-^ T— ber S^urrti ju Dtauc^enccE ober berSad^mann.
9tomanti|c()e ^SoÜöfage. leiten jlüc! ^u obigem. SO?ifc

^upf. 8. br. 48 !r.

SD?itterna4)t6|lunbe, bie fc^recfenboße. @ei|1:er3ef4)idi)*

te auö bem 12. 3^{>r{)unbevt. 90?it ^upf. unb ^ign.

a 36 !r.

9!}?oriß con Sonnen^orfl, ber Verfeinerte , ober bie

gufen^ö^te. Dritter-- unb ®e!ftßr3ef4)ic{)te. g)?U^upf.
unb 93i<5n. 8. 48 h.

$leper 5D?artin, ber ^reu^fal^rer iviber iSBiffen / ober

baö 3Imßjonenf4)Io§ auf ber ipalbinfel 3}?orea. (Sr*

i;ä()rung au^ bem i3. 3^5rl^unbert. i2.ge^.36fr.

^oltcrgeifl, ber, im 33rü^ler*2ßalbe. Sine SCBunber«

öefc^ic^te ber öfte);reicf)ifc{)en ^or^eit. ^it Tupfer.

8. brofc^. 48 !r.

9titter ^renbt'ö ©eifl^ ober ^a$ 3au6erfc|in)erfc. @ei^

flergefc^ic^te au6 ber Bö()mifc^en 93or^eit. SOZit ^upf.
unb ^iQti, Ü?eue ^fufl. 8. i fl.

9?itter, hie eifernen / ober bie DtauSerf^ö^re ^u Oröl-
Ien|l:ein. ^ht ^upf. unb ^iQU, 8. 42 fr.

©cfcrangenritter, tu, eine ©ciflergefctjicijte auö ben

Beiten ber Äreu^^il.ge.2 ^f^U. 8. 1 fl. laBr.

S:obtenfac!c[, bie, ober bie Sp6\)U ber fieben 0d&td*

fer. 9?itter^ unb @eifJer>«Koman. ^U ^upf. urtb

53ign. 8. 1 ^.

Ubo ber @ta{)Ierne, ober bie Ötuinen »on gruben*
ftein. 9?ieberfd'ct)fifd[)e 53orf^faqe. SOJit Tupfer. 8.

64 fr.

SBaUrab t)on ©d^recfen^orn/ ober ba^ S^obtenma^J
um Witterna<$t. 8. 1

f{.






